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Vorwort

In den vergangenen Jahren hat auch in der Schweiz die Frage nach der Erd¬

bebensicherheit der Talsperren zunehmend an Aktualität gewonnen:

- Die beiden zerstörerischen Beben im Friaul vom Mai und September 1976

haben gezeigt, dass der Alpenraum ein seismisch aktives Gebiet ist,

in dem mit starken Erdbeben gerechnet werden muss.

- Die 1977 erschienenen seismischen Risikokarten der Schweiz ermöglichen

erstmals eine grobe Abschätzung der Erdbebengefährdung der einzelnen

Sperrstellen.

- In der öffentlichen Diskussion über die Sicherheit der Atomkraftwerke

wird mit Vorliebe ein Vergleich mit den weit unsichereren und ebenso

gefährlichen Talsperren gebracht.

Die vorliegende Forschungsarbeit - theoretischer Natur - befasst sich mit

der Fraqe des Erdbebenverhaltens von Gewichtsmauern. Dabei wird einerseits

den seismologischen und materialtechnologischen Problemen und anderer¬

seits der Frage der mathematischen Modellbildüng von Gewichtsmauer-Stau-

see-Fundations-Systemen besondere Beachtung geschenkt.

Die Resultate der umfangreichen Berechnungen mögen die Komplexität der

Erdbebenanalyse darstellen und die Problematik der Beurteilung der Erd¬

bebensicherheit von Staumauern aufzeigen.

Die Untersuchungen konnte ich an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hy¬

drologie und Glaziologie an der ETH Zürich (VAW) in den Jahren 1972 bis

1978 als Promotionsarbeit durchführen. Sie sind von Herrn Prof. Dr. D.

Vischer (Direktor der VAW, Referent) angeregt, ermöglicht und gefördert

worden. Dafür möchte ich ihm bestens danken. Den Herren Prof. Dr. E. An¬

derheggen (Korreferent) und Dr. E.G. Prater gebührt mein besonderer Dank

für ihr Interesse und ihre Unterstützung bei dieser Arbeit.

Danken möchte ich auch allen hier nicht Genannten, die in der verschie¬

densten Weise das Ihre beigetragen haben.

Zürich, im Mai 1978 M. Wieland
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Abstract

A considerable number of large dams are situated in the seismically active

region of the Alps. These dams have, up tili now, been designed to resist

earthquakes using the conventional statically equivalent loads approach.

Because of the inadequacies of this design method the present study is de-

voted to the seismic behaviour of a gravity dam interactinq with its foun-

dation and reservoir. Detailed dynamic analyses have been carried out for

this purpose.

In the theoretical part of the work the basic equations of an Euler-Lagrange

System, and questions of seismological and material behaviour, which enter

into the earthquake analysis of a concrete gravity dam, are treated together

with the various applicable computational methods (pseudo-statical approach,

method of response spectra, and methods in time and frequency domains).

A linear elastic analysis of an idealized (i.e. triangular-shaped) two

dimensionai gravity dam is carried out in the time domain using an explicit

integration algorithm (dynamic relaxation). As an earthquake input the Pa-

coima seismograms of the San Fernando earthquake of 1971 are used. All told

four Systems are analysed:

- gravity dam on rigid base with and without reservoir

- gravity dam on elastic foundation with and without reservoir.

The following influence factors are investigated: the material constants

for mass concrete, the geometry of the dam cross-section, and the speed

and direction of travelling seismic waves along the base of the System. A

main point of the investigation is the problem of hydrodynamic interaction

for both compressible and assumed incompressible water in the reservoir.

The theoretical basis of substructure analysis is also presented.

The frequency content of the design earthquake, the natural frequency of

the gravity dam System as' well as the interaction of the dam with the com¬

pressible reservoir are the primary factors influencing the response of

the System to earthquake loading.

The seismic behaviour of a gravity dam due to excitation with artificially

generated seismograms is investigated in some depth.

A special chapter is devoted to the problematical question of estimating

the safety of dams under conditions of earthquake loading.

Finally, a detailed 1 ist is given of suggested future studies and research

work together with an extensive 1 ist of references.
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Zusammenfassung

Die Mitteilung befasst sich in erster Linie mit der Problematik des Erd¬

bebenverhaltens von Gewichtsmauern. Verschiedene der diskutierten Fragen¬

kreise gelten ebenfalls für Bogenmauern und andere Bauwerke.

Aufgrund der einfachen Querschnittsgeometrie der meisten Gewichtsmauern

besteht - im Gegensatz zu den komplizierten Bogenmauern - die Möglichkeit,

Gewichtsmauern systematisch zu analysieren.

Die vorliegende Studie erlaubt einerseits Schlüsse über das Erdbebenver¬

halten von Gewichtsmauern zu ziehen und zeigt andererseits die vielschich¬

tigen Probleme der Beurteilung der Erdbebensicherheit. Die bisher verwen¬

dete konventionelle pseudo-statische Bemessungsmethode liefert unzuver¬

lässige Resultate, die sowohl auf der sicheren wie auch auf der unsicheren

Seite liegen können. Mit den neueren dynamischen Berechnungsmethoden, un¬

ter Verwendung realistischer Erdbebenerschütterungen für den Alpenraum,

mit Spitzenbeschleunigungen bis zu 0.4 g, resultieren z.T. Spannungen,

die oberhalb der statischen Betonzugfestigkeit liegen können.

Thematisch lässt sich die Mitteilung in zwei Teile gliedern, und zwar in

einen theoretischen und einen angewandten Teil.

Im ersten Teil werden die Grundgleichungen eines Gewichtsmauer-Stausee-

Systems diskutiert. Die mathematische Modellierung und insbesondere die

Randbedingungen, die in einem endlichen Modell zur Simulation der unend¬

lichen Ausdehnung der Fundation sowie des Stausees erforderlich sind, wer¬

den eingehend behandelt.

Je ein Kapitel befasst sich mit seismologischen und materialtechnologi¬

schen Fragen. Die verschiedenen Typen von Bemessungsbeben (seismischer Ko¬

effizient, Antwortspektrum, Seismogramm) sowie fortschreitende seismische

Wellen werden behandelt.

Kapitel 6 vermittelt einen Ueberblick über die dynamischen Standard-Be¬

rechnungsverfahren (Ersatzlastverfahren, Methode der Antwortspektren, Me¬

thoden im Zeit- und Frequenzbereich).

Der angewandte Teil befasst sich mit dem Erdbebenverhalten ausgewählter

Gewi chtsmauersysteme:
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a) Gewichtsmauer auf starrem Untergrund bei leerem Stausee

b) Gewichtsmauer-Stausee-System auf starrer Fundation

c) Gewichtsmauer-Fundations-System bei leerem Stausee

d) Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System.

In Kapitel 7 werden die der Erdbebenanalyse zugrundeliegenden Annahmen

ausführlich diskutiert: ebenes Modell des linearen Gewichtsmauersystems;

linear-elastisches Material verhalten des Massenbetons, des Fundationsfel-

sen sowie des Wassers im Stausee; Idealisierung der Gewichtsmauer durch

dreieckförmigen Strukturquerschnitt.

Die numerischen Berechnungen werden im Zeitbereich mit der dynamischen

Relaxationsmethode durchgeführt. Als Erdbebenerregung dienen in erster

Linie die unskalierten Pacoima-Seismogramme des San Fernando-Bebens, 1971.

Resultate der Erdbebenanalyse des Systems a) in Kapitel 10 zeigen, dass

die Richtung und die Geschwindigkeit fortschreitender seismischer Wellen

die Antwort der Mauer in starkem Masse beeinflussen. Der Einfluss der

Querschnittgeometrie sowie der Material konstanten auf das Erdbebenverhal¬

ten wird untersucht. Die Resultate zeigen, dass Verallgemeinerungen sehr

problematisch sind: Das Dä'mpfungsmass, die dominanten Bebenfrequenzen so¬

wie die in diesem Bereich liegenden Eigenfrequenzen des Gewichtsmauersy¬

stems sind primär für die maximale Erdbebenbeanspruchung verantwortlich.

Vergleiche zwischen Ergebnissen der pseudo-statischen Analyse, der Metho¬

de der Antwortspektren sowie der modalen Analyse im Zeitbereich werden an¬

gestellt.

In Kapitel 11 werden hydrodynamische Druckverteilungen auf die starre und

flexible Gewichtsmauer infolge kompressibler und inkompressibler Verhält¬

nisse im Stausee besprochen. Die Interaktion mit dem kompressiblen Stau¬

see führt zu einer Verdoppelung der entsprechenden Spannungen des leeren

Sees; hingegen führt das inkompressible Reservoir bloss zu einem Anstieg

von ca. 20 %.

Fortschreitende Wellen sowie variierende Materialeigenschaften beeinflus¬

sen die dynamische Antwort der Mauer in qualitativer und quantitativer Hin¬

sicht.

Die theoretischen Grundlagen der Substrukturanalyse eines Gewichtsmauer-

Stausee- und eines Gewichtsmauer-Fundations-Systems werden erarbeitet.
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Die Kapitel 12 und 13 befassen sich mit den Systemen c) und d), wobei die

Interaktion mit der flexiblen Fundation in Rechnung gestellt wird. Der

Einfluss verschiedener Randbedingungen und Abmessungen des Fundationsmo-

dells auf die Mauerbeanspruchung wird untersucht.

Die Stauseeinteraktion führt zu einer Verdoppelung der dynamischen Span¬

nungen in der Mauer. Fortschreitende Wellen haben bezüglich der Maximal -

beanspruchung eine weit geringere Bedeutung als bei der starren Fundation

(System a) ). Die dynamische Antwort wird massgebend durch die Dämpfungs¬

eigenschaften des Felsen sowie durch das mathematische Modell der Funda¬

tion bestimmt.

Ein direkter Vergleich der Systeme a) und b) auf starrer Unterlage mit den¬

jenigen auf flexibler Fundation ist problematisch, und zwar aufgrund der

Tatsache, dass in der Fundation eine andere Erdbebenerregung in Rechnung

zu stellen ist als an der Felsoberfläche.

In Kapitel 15 wird anhand künstlich generierter Sei smogramme der Einfluss

der Erdbebenerregung auf die maximale Gewichtsmauerbeanspruchung unter¬

sucht. Es zeigt sich, dass bei Beben mit gleicher maximaler Beschleunigung

und gleicher Umhüllenden der Amplituden, Unterschiede in der Beanspru¬

chung von über 30 % auftreten. Bei variierendem Amplitudenverlauf sind

weit grössere Abweichungen zu erwarten.

Kapitel 17 befasst sich mit der Problematik der Erdbebensicherheit von

Staumauern.

Es zeigt sich, dass Erdbebenerregungen mit maximalen Beschleunigungen

von 0.3 - 0.4 g in einer 100 m hohen, dreieckförmigen Gewichtsmauer kri¬

tische Zugspannungen verursachen können und die Erdbebensicherheit mit

einer konventionellen Sicherheitsbetrachtung nicht mehr garantiert werden

kann.

Am Schluss folgen eine detaillierte Liste mit zukünftigen Studien und

Forschungsarbeiten sowie ein umfangreiches Literaturverzeichnis.
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Summary

This report is concerned primarily with the difficult problem of assessing

the seismic Performance and safety of gravity dams. Several of the questions

discussed are also relevant to arch dams and other structures.

Due to the simple triangulär form of the cross-section of most gravity dams

it is possible to carry out a parametric-type analysis, in a way which is

not so feasible for the relatively complicated arch dams.

The present study allows, on the one hand, conclusions to be drawn about

the seismic behaviour of gravity dams, and, on the other hand, it shows

the complexities involved in evaluating the safety of dams with respect to

earthquakes. The conventional pseudo-static design method previously used

gives unreliable results, which may be both on the safe and the unsafe side.

With the new methods of dynamic analysis, using realistic earthquake exci-

tations for the region of the Alps with peak accelerations of up to 0.4 g,

stresses may result which exceed the the static tensile strength of con-

crete.

The report may be divided according to theme into two parts, one theoreti-

cal and the other more practical. In the first part the basic equations of

a gravity dam-reservoir system are given. The mathematical model and espe-

cially the boundary conditions which are necessary in a finite model simu-

lating the infinite extent of foundation and reservoir, are treated in some

detail.

A chapter each is devoted to questions of seismology and material technolo-

gy. The different types of design earthquakes (in the form of seismic co-

efficients, response spectra or seismograms) as well as travelling seismic

waves are considered.

A survey of the now semi-standard computational methods (i.e. the pseudo-

static approach, the response spectra method and methods of time and fre-

quency domain analysis) is given in chapter 6.

In the second part, the dynamic theory is applied to the seismic behaviour

of the four specific Systems studied, namely

a) dam on rigid base, reservoir empty

b) dam on rigid base, reservoir füll
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c) dam on elastic foundation, reservoir empty

d) dam on elastic foundation, reservoir füll.

In chapter 7 the assumptions underlying an earthquake analysis are dis-

cussed in depth, in particular the following: plane strain conditions;

linear elastic behaviour of mass concrete; the inclusion in the mathema-

tical model of the water in the reservoir; simple triangulär shape of dam.

The numerical analysis is conducted in the time domain using the technique

of dynamic relaxation. The unscaled Pacoima seismograms of the San Fernan¬

do earthquake of 1971 served as the primary earthquake excitation.

The results of the analysis for System a) are given in chapter 10. They

show that the direction and speed of travelling waves affect the response

of the dam to a large extent. The influence of the geometry of cross-sec-

tion and of the material constants is also investigated. The results show

that generalizations are very difficult. The damping ratio, the predomi-

nant earthquake frequencies, together with those natural frequencies of

the dam System lying in this ränge of excitation frequencies, are mainly

responsible for the maximum dynamic response.

Comparisons are made between the results of pseudo-static, response spec-

tra and modal analysis computations.

In chapter 11 the problem is treated of the hydrodynamic Dressure distri-

bution on a rigid and a flexible dam for conditions of compressible and

incompressible reservoir fluid. The interaction for the case of a com¬

pressible reservoir leads to a doubling of the corresponding Stresses for

the empty reservoir case, whereas the Stresses are only 20 % higher if

the water is assumed to be incompressible.

Travelling waves and differing material properties affect the dynamic re¬

sponse of the dam in both a qualitative and quantitative manner.

The theory of the substructure method of analysis of dam-reservoir and

dam-foundation-reservoir Systems is discussed.

Chapter 12 and 13 treat the Systems c) and d) in which the interaction with

a flexible (elastic) foundation is considered. The influence of various

boundary conditions and of the dimensions of the foundation model on the

response of the dam is investigated.
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Here, also, the hydrodynamic interaction for the case of reservoir com-

pressibility leads to a doubling of the dynamic Stresses in the dam. Tra¬

vel ling waves, however, have a much smaller effect on the maximum dyna¬

mic response than for the case of a rigid foundation (case a)). The dynamic

response depends chiefly on the damping characteristics of the rock and the

mathematical model for the foundation zone.

A direct comparison of Systems a) and b) for a rigid base with c) and d)

for a flexible foundation is difficult, mainly because a different earth¬

quake excitation should be used at the base of the foundation than is used

at the ground surface.

In chapter 15 the influence of different earthquake excitations on the peak

dynamic Stresses induced in the dam is investigated using a selection of

synthetic seismograms. It is shown that even for earthquakes with the same

maximum acceleration and envelope to the acceleration amplitudes (time-

dependent shaping function) differences of up to 30 % in the stress re¬

sponse are possible. If, in addition, variations of amplitude are allowed

much bigger deviations in the results can be expected.

Chapter 17 is concerned with the problematical question of the seismic

safety of concrete dams.

It is shown that earthquake excitations with peak accelerations of 0.3 -

0.4 g acting on a 100 m high triangulär gravity dam can produce critical

tensile Stresses, and based on conventional safety concepts the safety of

the dam could no longer be guaranteed.

At the close of the report is an extensive bibliography, together with a

detailed list of proposed future research in this area.
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Resume

La presente etude traite essentiellement du probleme du comportement des

barrages-poids sous l'action de tremblements de terre. Plusieurs sujets

traites s'appliquent egalement aux barrages-voute ainsi qu'ä d'autres con-

structions.

La simplicite de la section geometrique de la plupart des barrages-poids

favorise une analyse systematique des barrages de ce type. Ce n'est pas

le cas pour les barrages-voute. Cette etude fait apparaitre quelques aspects

fondamentaux du comportement sismique des barrages-poids et demontre la

diversite des problemes lorsqu'il s'agit d'estimer la securite ä l'egard des

seismes. Le dimensionnement habituel par la methode pseudo-statique n'est

pas eprouve puisque les resultats qui s'obtiennent par cette methode ne

se situent pas forcement du cöte de la securite. Les methodes plus recentes

du calcul de la dynamique des structures ont permi d'evaluer les tensions

dans les barrages en beton situes dans les regions alpines. Si on admet des

tremblements avec des accelerations maximales possibles atteingnant 0.4 g,

on peut obtenir des tensions qui depassent la resistance statique du beton

ä la traction.

Le contenu de ce rapport se divise en deux parties, la premiere traite de

l'aspect theorique, la deuxieme de 1'application pratique.

La premiere partie presente les equations fundamentales d'un Systeme forme

par 1'interaction du barrage et du lac de retenue. II est surtout question

de trouver la bonne formulation mathematique pour exprimer les conditions

aux limites qui simulent l'etendue infinie du lac d'accumulation et des

fondations.

Deux chapitres traitent respectivement des problemes sismologiques et des

problemes de la technologie des materiaux. II s'agit de distinguer les

differents types de seismes servant au dimensionnemnt et caracterises par

le coefficient sismique, le spectre de reponse, le seismogramme, ainsi

que les proprietes de la propagation des ondes sismiques.

Le chapitre 6 donne un apergu des mäthodes habituelles du calcul dynamique

(methode pseudo-statique, methode des spectres de reponse, methodes du

domaine temps et frequence).

Les applications de la deuxieme partie du travail se rapportent au com¬

portement sismique des systemes choisis suivants:
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a) barrage-poids sur fondations rigides lorsque le bassin est vide;

b) barrage-poids sur fondations rigides avec eau d'accumulation;

c) barrage-poids sur fondations flexibles lorsque le bassin est vide;

d) barrage-poids sur fondations flexibles avec eau d'accumulation.

Le chapitre 7 decrit minutieusement les hypotheses servant de base aux

analyses sismologiques: on suppose un modele bidimensionnel pour le Systeme

lineaire du barrage-poids, un comportement elastique et lineaire du beton

des fondations et de l'eau d'accumulation. On idealise la section geome-

trique du barrage par une section triangulaire.

Les calculs numeriques sont effectues au moyen de la methode dynamique

de relaxation dans Tintervalle du temps. La sollicitation sismique est

donnee par les sismogrammes non-gradues de Pacoima du tremblement tellu-

rique de San Fernando en 1971.

Les resultats de l'analyse sismique, presentes au chapitre 10, mettent en

evidence l'influence importante de la direction et de la vitesse de propa-

gation des ondes sismiques sur la reponse du barrage. On a eqalement etudie

l'influence de la geometrie de la section et des caracteristiques des ma-

teriaux sur le comportement sismique. Les resultats indiquent qu'il est

difficile de tendre ä generaliser le probleme. Les sollicitations sismi¬

ques maximales du barrage dependent essentiellement du coefficient d'amor-

tissement, des frequences dominantes dans le tremblement de terre, des

frequences propres situees dans ce domaine. On a egalement effectue des

comparaisons pour les resultats obtenus par la m§thode pseudo-statique,

par la methode des spectres de reponse et par la methode d'analyse modale

dans l'intervalle du temps.

Le chapitre 11 est consacre aux differentes repartitions de pression hydro-

dynamique sur un barrage-poids rigide et sur un barrage flexible lorsqu'on

tient compte de la compressibilite de l'eau et lorsqu'on la neglige. Si l'on

considere le Systeme d'interaction avec la retenue en tenant compte de la

compressibilite de l'eau, on obtient des tensions deux fois plus grandes

que Celles qui correspondent ä un bassin vide. En negligeant la compressi¬

bilite, on obtient une augmentation des tensions d'environ 20 %.

La forme et Tamplitude de la reponse dynamique du barrage sont influencees

par la propagation des ondes ainsi que par la Variation des caracteristi¬

ques des materiaux.
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La theorie fondamentale de 1'analyse substructurelle barrage-poids-retenue

et barrage-poids-fondations est egalement presentee.

Les chapitres 12 et 13 decrivent les systemes (c) et (d), en considerant

des fondations flexibles pour le calcul. On evalue ensuite l'influence

des differentes conditions de bord et des dimensions des modeles pour les

fondations sur les sollicitations du barrage. La presence du lac de re-

tenue double les tensions dynamiques dans le barrage. La propagation des

ondes influence bien moins la sollicitation maximale dans le cas des fon¬

dations flexibles que dans celui des fondations rigides.

La reponse dynamique est determinee par les caracteristiques de l'amortis-

sement du roc de la fondation et par le modele mathematique de la fon-

dation.

II est difficile d'etablir un rapport direct pour les systemes (a) et (b)

sur fondation rigide et fondation flexible, car il faut s'attendre ä des

excitations sismiques differents pour ces deux types de fondation.

Au chapitre 15 on etudie les sollicitations maximales du barrage occasion-

nees par des tremblements telluriques dont le sismogramme a ete etabli

artificiellement. On s'apercoit que les tremblements de meme acceleration

maximale et possedant la meme enveloppe des amplitudes engendrent des

differences de sollicitations allant jusqu'ä 30 %. En variant la forme

des amplitudes, il faut s'attendre ä de plus grandes divergences.

Le chapitre 17 traite du probleme de la securite face aux tremblements

de terre.

II faut remarquer que des excitations sismiques atteingnant 0.3 - 0.4 g

peuvent occasionner de tensions critiques dans la zone tendue d'un barrage-

poids de section triangulaire et dont la hauteur mesure 100 m. La securite

face aux tremblements de terre consideree selon les methodes conventionnel-

les n'est alors plus garantie.

Pour conclure, on donne une liste detaillee des etudes et travaux de re-

cherches futurs ainsi qu'une abondante bibliographie.
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u : Vektor der absoluten Verschiebungen u = x + x
- - -g

u : Vektor der absoluten Geschwindigkeit mit den

Komponenten ü.

U : Vektor der absoluten Beschleunigung mit den Kompo¬
nenten ü.
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_i

(•) : Inversion

(•) : partielle Ableitung nach der Zeit

(•)>i : partielle Ableitung nach x.

(');i '

- Z (•)* ' Einsteinsche Summationskonvention
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1. Einleitung

Die in den letzten beiden Jahren eingetretenen zerstörerischen Erdbeben

im Friaul (Italien), in Tangshan (V.R. China) und Rumänien haben erneut

deutlich gezeigt, welche verheerenden Schäden ein Beben verursachen kann.

Ein grösstmöglicher Erdbebenschutz wird dann erzielt, wenn sowohl eine

Bebenvorhersagemöglichkeit besteht, als auch die Bauwerke eine ausreichen¬

de Erdbebenresistenz aufweisen. Die Erdbebenresistenz eines Bauwerkes

wird erstens durch Berücksichtigung der Erdbebenlasten bei der Bemessung

und zweitens durch KonstruktionsVorschriften respektive -massnahmen er¬

zielt. Aufgrund des enormen, schwer abschätzbaren Schadenpotentials, wel¬

ches in Atomkraftwerken, grossen Talsperren, chemischen Anlagen etc.

steckt, müssen diese Anlagen besonders sorgfältig gegen jede mögliche Ge¬

fahr abgesichert werden.

Sollte eine Staumauer während eines starken Erdbebens zerstört werden,

dann könnte das ausfliessende Wasser aus dem Stausee grosse Gebiete ver¬

wüsten. Für die Sicherheit der Mauerunterlieger ist die Erdbebensicher¬

heit der Staumauer bei vollem Stausee von grösster Wichtigkeit. Ein Bruch

einer Sperre könnte allenfalls bei leerem Stausee noch toleriert werden,

aber falls dieser voll wäre, würde dies zu einer Katastrophe führen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der erdbebenbedingten dynami¬

schen Beanspruchung einer Gewichtsmauer; dabei wird dem Einfluss des

Stausees und der Fundation auf das Erdbebenverhalten der Mauer Rechnung

getragen. Eine Gewichtsmauer wurde aus den folgenden Gründen gewählt:

1) Sämtliche Gewichtsmauern weisen einen typischen dreieckförmigen

Mauerquerschnitt auf;

2) die Mauergeometrie (Talform) und die Konstruktionsfugen bewirken

vorwiegend zweidimensionale Schwingungen der einzelnen Mauerblöcke.

3) Erdbebenschäden sind bislang nur von Gewichtsmauertypen bekannt ge¬

worden.

Den Anstoss zu diesen dynamischen Untersuchungen haben zur Hauptsache die

1967 durch das Koyna-Erdbeben (Indien) verursachten strukturellen Schä¬

den an der Koyna-Gewichtsmauer gegeben. Das Beben mit einer Magnitude von
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6.5 auf der Richterskala verursachte Spitzenbeschleunigungen quer zur

Mauerachse bis zu 0.45 g, dabei entstanden Risse in der Mauer, verbunden

mit Wasseraustritten /21/, /51/. In der Literatur /88/ sind vier weitere

Fälle bekannt, wo ein Beben an einer Staumauer Schaden angerichtet hat.

Zu erwähnen wären hierzu die Schäden an der Hsinfengkiang-Pfeilerkopf-

mauer in der Volksrepublik China, wo 1962, wie bei Koyna, ein stauseein¬

duziertes Beben der Magnitude 6.1 in der Nähe der Mauerkrone einen 82 m

langen Riss verursacht hatte /77/. In keinem dieser Fälle waren die Schä¬

den derart gravierend, dass damit eine Zerstörung des Bauwerks verbunden

war. Beide Anlagen sind heute nach der Behebung der Schäden und nach ver¬

schiedenen Verstärkungsmassnahmen wieder in Betrieb. Es ist zu erwähnen,

dass bisher keine Bogenmauer durch ein starkes Beben direkt beschädigt

worden ist. Dazu sei bemerkt, dass beim zerstörerischen Beben von Skopje

am 26. Juli 1963 die nur rund 20 km vom Epizentrum entfernten schlanken

Bogenmauern Lipkovo und Matka unbeschädigt blieben. Ebenfalls haben die

beiden starken Erdbeben im Friaul vom 6. Mai und 15. September 1976 keine

direkten Schäden an einer der etwa 20 im näheren Epizentralbereich gele¬

genen Staumauern verursacht, wobei es sich vorwiegend um Bogenmauern mit

einer Höhe von bis zu 136 m handelte.

Dasselbe gilt für die Pacoima-Bogenmauer in Kalifornien, welche 1971 wäh¬

rend des San Fernando-Erdbebens, dessen Epizentrum nur wenige Kilometer

von der Mauer entfernt lag, den bisher höchsten, registrierten Bebenbe¬

schleunigungen von bis zu 1.25 g in horizontaler Richtung ausgesetzt war.

Diese Aufzählung zeigt, dass gut konstruierte Bogenmauern starke Erschütte¬

rungen unbeschadet überstehen können, dass hingegen Gewichtsmauerkonstruk¬

tionen in zwei Fällen grösseren Schaden erlitten haben. Sowohl bei der

Koyna- wie auch bei der Hsinfengkiang-Staumauer hat die relativ grosse

Mauermasse der Krone zusammen mit den hochfrequenten Schwingungskomponen¬

ten der entsprechenden Beben eine Spannungskonzentration im oberen Teil

der Mauer verursacht. Die stark beschädigten Mauern scheinen Spezialfäl¬

le zu sein, unter anderem weist die Koyna-Gewichtsmauer eine ungünstige

Querschnittsform auf, welche sich durch Aenderungen während des Mauer¬

baues ergeben haben. Es ist a priori kaum möglich, eine Gewichtsmauer in

bezug auf die Erdbebenresistenz als unsicherer zu taxieren als eine Bo¬

genmauer. Sowohl Gewichts- wie auch Bogenmauern und andere Mauertypen er-
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fordern eine sehr sorgfältige Erdbebenanalyse. Gewichtsmauern reagieren

aufgrund ihrer grossen Querschnittssteifigkeit eher empfindlicher auf

starke Erschütterungen als die dünnen, flexiblen Bogenmauern.

In der vorliegenden Arbeit werden Erddämme nicht berücksichtigt, obwohl

sie von der Geometrie her leicht mit Gewichtsmauern verglichen werden

könnten. Aufgrund des unterschiedlichen Material Verhaltens von Beton und

Lockergestein (Boden) ergibt sich ein vollständig anderes dynamisches

Verhalten. Bei Erddämmen sind weit mehr Fälle mit erdbebenbedingten Schä¬

den als bei Betonstaumauern beobachtet worden.

Eine Umfrage des Erdbebenkomitees der "International Commission on Large

Dams" (ICOLD) /41/ hat 1969 ergeben, dass fast ausnahmslos sämtliche be¬

stehenden Staumauern nach einem pseudo-statischen Ersatzlastverfahren ge¬

gen Erdbeben bemessen worden sind. Seit 1954 wurden sämtliche grossen

schweizerischen Talsperren gegen Erdbeben bemessen. In praktisch allen

Fällen ist das Ersatzlastverfahren mit einem seismischen Koeffizienten

von 0.1 benützt worden. Für die Bemessung sind anderswo seismische Koef¬

fizienten bis zu 0.2 und in einem Fall bis zu 0.45 in horizontaler Rich¬

tung verwendet worden, entsprechend einer Ersatzbeschleunigung von 0.2 g

respektive 0.45 g. In einigen Fällen ist der seismische Koeffizient über

die Mauerhöhe variiert worden, mit einem doppelt so grossen Wert an der

Mauerkrone wie am Mauerfuss.

Mit der raschen Entwicklung der Computertechnologie in den letzten 10

Jahren sind parallel dazu rechenintensive, dynamische Analyseverfahren

für den Ingenieur geschaffen worden. Aufgrund der Möglichkeit, das dyna¬

mische Verhalten einer Staumauer infolge Erdbebenerschütterungen reali¬

stischer bestimmen zu können, stellt sich unmittelbar die Frage, in wel¬

chem Verhältnis die Resultate einer dynamischen Analyse zu denjenigen

der konventionellen pseudo-statischen Berechnung stehen, oder anders aus¬

gedrückt: welchen Einfluss hat die Berechnungsmethode auf die Erdbeben¬

sicherheit einer Staumauer.

Das Erdbebenverhalten von Gewichtsmauern bei leerem Stausee auf einer

starren Fundation ist in der Literatur von zahlreichen Autoren unter¬

sucht worden. Hervorzuheben wären hier die Arbeiten von Chopra und

Chakrabarti /8/ - /23/, welche ebenfalls die Interaktion mit einem un¬

endlich langen Reservoir untersucht haben, und die Arbeiten von Rea et
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al /63/, /64/. In diesen aufgeführten Arbeiten ist neben der starren Fun¬

dation immer angenommen worden, die seismische Welle treffe gleichzeitig

in allen Punkten der Mauersohle ein. Dem Wellencharakter der Erdbeben¬

erregung ist praktisch nie Rechnung getragen worden. Die Erdbebenberech¬

nungen der analysierten Mauern sind im Zeitbereich mit der modalen Super¬

positionsmethode durchgeführt worden, welche in diesen Fällen äusserst

effizient ist, weil zur Erreichung einer akzeptablen Genauigkeit in der

Verschiebungsantwort der Mauer nur die ersten paar Eigenschwingungsfor¬

men berücksichtigt werden müssen. Aufwendiger gestaltet sich hingegen die

modale Berechnung, wenn entweder die Spannungsantwort relativ genau be¬

stimmt werden muss, oder falls der Stausee und/oder die Fundation mitein¬

bezogen wird. Für die Systeme Gewichtsmauer - Stausee und Gewichtsmauer -

Fundation haben wiederum Chakrabarti, Chopra und Vaish /9/, /ll/, /12/,

/82/, /83/ die grundlegenden Arbeiten durchgeführt, indem sie die analy¬

tische Lösung des elastischen Halbraums (Fundation, Stausee) mit derjeni¬

gen des Bauwerks in einer sogenannten "substructure analysis", wo jede

Komponente des Systems praktisch unabhängig von der anderen behandelt wird,

gekoppelt haben. Diese Berechnungen werden im Frequenzbereich durchge¬

führt, ebenfalls unter Verwendung des modalen Superpositionsverfahrens.

Dieses kurz skizzierte Vorgehen zur Analyse komplexer Gewichtsmauer-Sy¬

steme ist nur unter idelaisierten Bedingungen möglich, denn bereits für

einen nicht rechteckförmigen Stausee oder variable Material ei genschaften

der beliebig geschichteten Fundation existieren keine analytischen Lösun¬

gen mehr.

Sämtliche der bisher erwähnten Analysen von Gewichtsmauern sind mit der

Methode der finiten Elemente durchgeführt worden. Für die entsprechenden

dynamischen Berechnungen existieren mehrere Computerprogramme, mit deren

Hilfe auch komplizierte Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-Systeme analy¬

siert werden können, indem ein gewisser Teil der Fundation sowie des Stau¬

sees durch ein finites Elementnetz erfasst wird. Dies hat zur Folge, dass

zur Simulation der Fundation und des Stausees eine grössere Anzahl Frei¬

heitsgrade benötigt wird, als für die Mauer selbst, verbunden mit hohen

Rechenkosten.

Die folgenden vier Gewichtsmauer-Systeme werden in der vorliegenden Arbeit

eingehend diskutiert:
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a) Gewichtsmauer auf starrer Unterlage bei leerem Stausee;

b) Gewichtsmauer auf starrer Unterlage bei vollem Stausee;

c) Gewichtsmauer-Fundations-System bei leerem Stausee;

d) Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System.

Bei den einzelnen Systemen wird der Wellencharakter der Erdbebenerregung

berücksichtigt. Dabei wird unterschieden, ob eine Welle vom Stausee her¬

kommend auf die Mauer auftrifft, oder in umgekehrter Richtung. Im weite¬

ren werden unterschiedliche Wellengeschwindigkeiten betrachtet. Die auf¬

tretenden Differentialgleichungen werden mit einem direkten Integrations¬

verfahren auf dem Computer gelöst.

Neben dieser direkten Analyse werden entsprechende Resultate der pseudo¬

statischen Berechnung, der Methode der Antwortspektren und der modalen Be¬

rechnungsmethode im Zeitbereich dargestellt.

Die grösste Unbekannte bei der seismischen Analyse eines Bauwerks stellt

immer die Erdbebenerregung dar. Anhand künstlich generierter Sei smogramme

wird die Problematik der Erdbebeneingabe diskutiert.
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2. Problemstellung

Die Feststellung, dass das Koyna-Erdbeben (1967) Schäden im oberen Teil

der gleichnamigen Gewichtsmauer verursacht hat, das heisst an einer Stel¬

le, wo aufgrund der pseudo-statisehen Erdbebenanalyse Liberhaupt keine

kritischen Spannungszustä'nde auftreten sollten, hat zusammen mit den ex¬

trem hohen registrierten Spitzenbeschleunigungen des San Fernando-Bebens

(1971) zu folgender Fragestellung geführt:

1) Welches ist die durch ein Erdbeben verursachte Beanspruchung in

einer Gewichtsmauer?

2) Welchen Einfluss übt der Stausee auf die erdbebenbedingte Mauer¬

beanspruchung aus?

3) Welchen dynamischen Einfluss übt die Fundation auf die Mauerbe¬

anspruchung aus?

4) Haben die Richtung und die Geschwindigkeit der seismischen Welle

einen Einfluss auf die Beanspruchung?

5) Welchen Einfluss hat der zeitliche Verlauf des Bebens auf die

Beanspruchung?

6) In welcher Hinsicht unterscheiden sich die Resultate einer pseudo¬

statischen Erdbebenberechnung, einer Berechnung mit Antwortspek¬

tren und einer dynamischen Analyse im Zeitbereich?

Die Fragen, die hier gestellt werden, sind nicht neu und zum Teil von

Chopra und Chakrabarti behandelt worden /8/ - /23/.

Aus dem Umfang des Literaturverzeichnisses am Ende dieser Arbeit ist

leicht zu entnehmen, dass Erdbebenprobleme im Zusammenhang mit Staumau¬

ern von zahlreichen Autoren behandelt worden sind. In Japan, wo Erdbeben

auf der Tagesordnung sind, hat man sich schon seit langem mit diesem Pro¬

blemkreis auseinandergesetzt. In der westlichen Welt und insbesondere in

den Vereinigten Staaten befassen sich die Fachleute seit dem San Fernando-

Beben (1971) verstärkt mit den Problemen der Erdbebensicherheit von Tal¬

sperren. Damals wurden während des Bebens die beiden Erddämme Lower und

Upper San Fernando stark beschädigt und nur dank dem, dass der Stausee
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des Lower San Fernando-Dammes teilweise abgesenkt war, konnte eine Kata¬

strophe vermieden werden /96/.

Gewichtsmauer

Seismische Welle

Figur 1: Schematische Darstellung eines idealisierten Gewichts¬

mauer-Stausee-Fundati ons-Systems

Zur Beantwortung obiger Fragen wird ein einfaches, idealisiertes, zwei¬

dimensionales Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System, bestehend aus

einer dreieckförmigen Gewichtsmauer, einem rechteckigen Stausee und einem

rechteckigen Ausschnitt aus der Fundation, wie in Figur 1 abgebildet, in¬

folge seismischer Belastungen analysiert.

Das dynamische Verhalten einer Gewichtsmauer infolge verschiedener Erd¬

bebenerregungen mit Berücksichtigung eines unendlich langen, rechteck-

förmigen Stausees ist bereits untersucht worden, und ein entsprechendes

Computerprogramm ist erhältlich /12/.

Die Interaktion einer unendlich ausgedehnten, zweidimensionalen, visko-

elastischen Fundation mit der Gewichtsmauer ist mit speziellen Programmen

möglich. Hingegen sind noch keine Arbeiten über das kombinierte Zusammen¬

wirken von Gewichtsmauer, Stausee und Fundation bekannt. Diese kurze Auf¬

zählung zeigt, dass bei Gewichtsmauern Erdbebenstudien auch an komplexen

Systemen durchgeführt worden sind.

Die beiden Schwerpunkte dieser Arbeit bilden erstens die Interaktion von
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Stausee, Fundation und Gewichtsmauer und zweitens der Wellencharakter der

seismischen Erregung, der bei Staumauern - soweit bekannt - bisher nicht

in Rechnung gestellt worden ist. Bei der Interaktion der Gewichtsmauer

mit dem unendlich langen Stausee und der unendlich ausgedehnten Fundation

stellt sich die Frage, wie gross der ins Modell (vgl. Fig. 1) einzubezie¬

hende Teil der Fundation und des Stausees sein muss, um das Verhalten der

Mauer einigermassen realistisch wiedergeben zu können. Ein grosses Problem

stellen die Randbedingungen an den vertikalen Rändern sowie am horizonta¬

len Fundationsrand dar. An starren Rändern werden die seismischen Wellen

vollständig reflektiert und verursachen deshalb eine Ueberschätzung der

Erdbebenbeanspruchung in der Mauer und der Fundation. Bei statischen Be¬

lastungen treten diese Probleme nicht auf, da konvergieren die Spannungen

und Deformationen mit zunehmender Fundationsgrösse gegen einen Endwert.

Im dynamischen Fall trifft dies nicht zu, hier werden die dynamischen

Eigenschaften des Systems (Eigenfrequenzen, Eigenschwingungsform) durch

die Grösse des Fundationsblocks und die Randbedingungen bestimmt, damit

verbunden ändern sich die dynamischen Beanspruchungen von Fall zu Fall

sehr stark.
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3. Grundgleichungen

In diesem Kapitel werden die erforderlichen Grundgleichungen für die Ge¬

wichtsmauer, die Fundation und den Stausee angegeben, welche zusammen mit

den Rand- und Anfangsbedingungen den Bewegungszustand eines Gewichts-

mauer-Stausee-Fundations-Systems beschreiben. Als Grundlage dienen dabei

die Erhaltungssätze der Kontinuumsmechanik für einen Festkörper und eine

Flüssigkeit, welche allgemein für jeden Festkörper respektive für jede

Flüssigkeit Gültigkeit haben. Es sind dies die Erhaltungssätze der Masse,

des Impulses, des Dralls und der Energie. Im weiteren werden mögliche Ma¬

terialgleichungen für Festkörper und Flüssigkeit angegeben.

Bei einem Euler-Lagrange-System, wie es ein Mauer-Stausee-Fundations-Sy-

stem darstellt, ergibt sich einerseits für den Festkörper (Gewichtsmauer,

Fundation) mit der Lagrangeschen Formulierung und andererseits für die

Flüssigkeit (Stausee) mit der Eulerschen Formulierung je ein Satz von

Grundgleichungen.

Die Gleichungen werden für ein räumliches kartesisches Koordinatensystem

nach Möglichkeit in Tensorschreibweise angegeben; dabei bedeutet ein Kom¬

ma, gefolgt von einem Index i, partielle Differentiation bezüglich der

Koordinate x^, ein Punkt partielle Ableitung nach der Zeit, und die Ein-

steinsche Summationskonvention gilt für doppelte Indizes.

3.1. Festkörper: Lagrangesche Formulierung

Für die Grundgleichungen wird vorausgesetzt, dass sowohl die Gewichts¬

mauer wie auch die Fundation homogene, isotrope Körper seien, und dass

durch die Erdbebenerregung in der Fundation und der Mauer im Vergleich

zur kleinsten Systemabmessung nur kleine Deformationen auftreten.

Aus dem Massenerhaltungssatz resultiert folgende Beziehung zwischen der

spezifischen Dichte ? zum Zeitpunkt t und der Referenzdichte f0 im An¬

fangszustand:
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Dabei ist J das Volumen eines Einheitsquaders im deformierten Zustand

zur Zeit t und bestimmt sich aus dem Verzerrungstensor £,.. wie folgt.

J = detl {£.. + 6 • •) I = 1 + &u + Glieder höherer Ordnung

mit £.. : Kroneckersymbol S.. = 1 für i = j sonst £.. = 0

Für kleinere Dehnungen können bei der Berechnung der Determinante (det)

die Verzerrungsprodukte höherer Ordnung vernachlässigt werden, womit sich

der einfache Zusammenhang zwischen der Dichter und der Raumdehnung her¬

leiten lässt

p

1 + &kk

Nach der Summationskonvention der Tensorrechnung ergibt sich für die

Raumdehnung ekk = e^ + &22 + %33 = &x + £y + &z-

Aus dem Impulssatz erhält man die Bewegungsdifferentialgleichung, welche

in Tensorschreibweise wie folgt dargestellt werden kann:

P ü. = T.. . + P f. (3.2)

Jo 1 ij,j Jq i
v '

oder in Vektorschreibweise:

?0'i = divI+ ?0 f (3-2-a)

mit u : Verschiebungsvektor mit den Komponenten u.

J_ : Piola-Kirchhoff-Spannungstensor mit den Komponenten T..

f : spezifische Raumkraft, umfasst die Erdbeschleunigung und

unter Umständen eine Dämpfungskraft.

Die Momentengleichung beziehungsweise der Drallsatz liefert für kleine

Deformationen die Symmetrie des Piola-Kirchhoffschen Spannungstensors
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TU - TJi
oder

T = T

(3.3)

(3.3.a)

Neben dem Massenerhaltungssatz, dem Impuls- und Drallsatz muss auch der

Energiesatz erfüllt sein. Dieser ist jedoch für seismische Erregungen

kaum von Bedeutung, da thermodynamische Effekte in diesem Fall eine un¬

tergeordnete Rolle spielen. Die Energiegleichung müsste hingegen beige¬

zogen werden, wenn die Dämpfungsmechanismen für bestimmte Materialien im

Detail analysiert werden sollten. Der Vollständigkeit halber sei die

Energiegleichung hier aufgeführt, obwohl sie im folgenden nicht mehr be¬

rücksichtigt wird.

Pe = T .£..- q,. + fr
'o ij ij M'i

>
o

mit e

6
..

q

r

(3.4)

innere Energie

Verzerrungsgeschwindigkeitstensor

Wärmefluss

spezifische Energiezufuhr

Im weiteren benötigt man die kinematischen Relationen zwischen den Deh¬

nungen und den Verschiebungen. Für kleine Dehnungen ergibt sich der Ver¬

zerrungstensor zu

eiW (ui,j + uj,i> (3.5)

Die Integration des Differential gl eichungssystems (3.2) - (3.3) (ohne

thermodynamische Prozesse (3.4) ) ist nur möglich, indem zusätzliche Ma¬

terialgleichungen aufgestellt werden. Für die 12 Unbekannten u. und T..

liegen bloss 6 Bestimmungsgleichungen vor, und zwar 3 aus dem Impuls- und

3 aus dem Drallsatz. Zur Lösung des Differentialgleichungssystems müssen

6 zusätzliche Gleichungen aufgestellt werden, sogenannte Material gl ei -

chungen. Diese Gleichungen sind es, welche ein Material durch ein Modell

approximieren.
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Für ein lineares, viskoses und elastisches Material kann der Spannungs¬

tensor wie folgt angeschrieben werden:

Tij = Cijkeeke + Dijke^ke <3-6>

In dieser Gleichung stellt der erste Term den elastischen und der zweite

den viskosen Anteil dar.

Die Voraussetzung der Isotropie liefert den Elastizitätstensor zu

c1jke-*Vke + r<*1k*je+ *1eJJk> <3-7'a>

und den Viskositätstensor zu

"ijke^'^AeV^ik^e^ieV <3-7-b>

mit 2,u : Lamekonstanten {jjl: Schubmodul)

2\u!: Viskositätskonstanten.

Material gl eichungen, welche für ein Material aufgestellt werden, sind

keine physikalischen Aussagen über das Material selbst, sondern Aussagen

über ein physikalisches Modell. Dieses Modell steht stellvertretend da

für das Material, und es ist nicht zu erwarten, dass solche Modelle das

betrachtete Material im ganzen Bereich physikalischer Prozesse beschrei¬

ben. Zur Beschreibung verschiedener physikalischer Prozesse müssen unter¬

schiedliche Modelle benützt werden. Das oben angegebene Modell (3.6) ist

sozusagen das einfachste, das man für ein viskoses, elastisches Material

aufstellen kann.

3.2. Flüssigkeit, Eulersche Formulierung

Im Gegensatz zur Lagrangeschen Formulierung, wo man die Bahnkurve jedes

Partikels des Körpers beschreibt, interessiert man sich bei der Euler-

schen Betrachtungsweise für die Zustände in einem gegebenen Punkt, das
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heisst die Dichte p ,
die Geschwindigkeit v. und den Druck p.

Der Massenerhaltungssatz bzw. die Kontinuitä'tsgl ei chung ergibt sich für

eine kompressible Flüssigkeit zu

9 + (?v-j)'i = ° (3.8)

Diese Gleichung vereinfacht sich im inkompressiblen Fall

visi
= 0 (3.9)

mit j : spezifische Dichte

v. : Komponenten des Geschwindigkeitsfeldes

Inkompressibel bedeutet, dass e>= y
= konst., damit verschwindet eben¬

falls die Zeitableitung j> .

Aus dem Impulssatz resultiert eine nichtlineare Bewegungsdifferential¬

gleichung

Die Nichtlinearität stammt von der Definition der totalen Ableitung und

wird als konvektive Beschleunigung (v. .
• v.) bezeichnet.

i »J j

t.. ist der Cauchy-Spannungstensor.

Der Drallsatz liefert bei der Eulerschen Formulierung immer die Symme¬

trie des Cauchy-Spannungstensors

tTj = *j1 (3-11)
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Auch hier wäre noch die Energiegleichung zu erwähnen, die aus denselben

Gründen wie beim Festkörper vernachlässigt wird. In der Regel unterschei¬

det man in der Wärmelehre zwischen isothermen und adiabatischen Prozessen.

Adiabatische Prozesse sind so schnell, dass bei ihnen kein Wärmefluss

stattfindet. Dies ist in der Regel bei elastischen Wellen der Fall.

Das Differentialgleichungssystem weist beim Stausee 7 Gleichungen für

13 Unbekannte auf ( ?, v., t..). Es sind wiederum 6 Material gl eichungen

vonnöten, um das System integrieren zu können.

3.2.1. Elastische Flüssigkeit

Eine Flüssigkeit heisst rein elastisch, falls der Spannungstensor der Ma¬

terialgleichung

t,]--P(?)*,j (3-12)

gehorcht. In einer rein elastischen Flüssigkeit ist der Druck p allein

eine Funktion der Dichte p.

Der Zusammenhang zwischen p und f> wird mit Hilfe des Kompressionsmoduls

beschrieben

?d9 (3.13)

Einsetzen von (3.12) und (3.13) im Impulssatz (3.10) ergibt zusammen mit

der Kontinuitätsgleichung (3.8) folgendes Differentialgleichungssystem

für den Stausee:

? + (5^)^ = 0

dVi
K

9 1= JLo ..
+ Pf.

"dt ? y'i
r

i

(3.14)

Dieses System ist integrierbar, dabei treten die Dichteverteilung 5> und

das Geschwindigkeitsfeld vi als Unbekannte auf.
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Ein charakteristisches Merkmal elastischer Flüssigkeiten ist, dass sie

eine endliche Fortpflanzungsgeschwindigkeit besitzen. Das ist die Schall¬

geschwindigkeit c.

Ausgehend von (3.14) kann man zeigen, dass

c2 = -
l£

=
JL (3 15)

Ist. In einer elastischen Flüssigkeit ist die Schallgeschwindigkeit dem¬

zufolge dichteabhängig.
2

Für Wasser beträgt der Kompressionsmodul K = 211000 t/m ,
daraus resul¬

tiert eine Schallgeschwindigkeit von 1440 m/sec.

Bei der inkompressiblen elastischen Flüssigkeit ist der Druck keine Funk¬

tion der Dichte f mehr, sondern hiert tritt nun der Druck anstelle der

Dichte 5> als unbekannte Grösse auf.

Anmerkung:

Die elastischen Eigenschaften von Flüssigkeiten müssen überall dort in

Rechnung gestellt werden, wo erstens die Endlichkeit der Ausbreitungsge¬

schwindigkeit von Bedeutung ist und zweitens in Systemen, wo grosse Flüs¬

sigkeitsmassen vorliegen.

Für Erdbebenwellen liegt die Geschwindigkeit der Scherwellen im elasti¬

schen Untergrund je nach Fels C = Jy- = 1500 - 3500 m/sec. Die Schall¬

geschwindigkeit im Wasser c = 1440 m/sec ist von der gleichen Grössenord-

nung wie die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Scherwellen im Untergrund.

Der Unterschied dieser beiden Wellengeschwindigkeiten führt in der ela¬

stischen Flüssigkeit aufgrund der Refraktion der Wellen zu einem kleinen

Nachlauf der Störungsausbreitung gegenüber der Störung im Untergrund.

Eine typische Situation dazu ist in Figur 2 dargestellt.
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Figur 2: Refraktion einer seismischen Welle in einem Stausee-

Fundati ons-System.

3.2.2. Viskose Flüssigkeiten

Falls man sich bei den vorliegenden Prozessen auch für dissipative Vor¬

gänge (Reibung) interessiert, genügt die Materialgleichung der rein ela¬

stischen Flüssigkeit nicht mehr. Dissipationsprozesse sind "langsame"

Vorgänge und machen sich vor allem dann bemerkbar, wenn das Langzeitver¬

halten von Phänomenen untersucht wird. In diese Kategorie gehört die

Dämpfung von Wellen. Es gibt natürlich verschiedene Modelle viskosen Ver¬

haltens, das sich im wesentlichen durch das Gedächtnis des Materials äus¬

sert. Ein Material mit abrupt schwindendem Gedächtnis ist beispielsweise

die Navier-Stokes-Flüssigkeit oder das in Gleichung (3.6) angegebene vis¬

kose Material. In die Kategorie der Materialien mit stetig schwindendem

Gedächtnis gehören alle Flüssigkeiten, die man unter dem Namen Rheologie

zusammenfasst. Ein Beispiel dazu ist die Maxwell-Flüssigkeit etc.

Für Wasser wird immer ein Navier-Stokes-Verhalten angenommen.

Hier lautet der Cauchysche Spannungstensor mit Berücksichtigung des ela¬

stischen Terms (kompressible Flüssigkeit):

tij-Pt?)^- /(Kk^j-Z V (3-16)
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mit d.. =
-s- (v. . + v. .) : Verzerrungsgeschwindigkeitstensor

1J C. 1 ,J J ,1

jjl : dynamische Zähigkeit

Die Navier-Stokes-Flüssigkeit weist im Gegensatz zu (3.7.b) nur eine ein¬

zige Zähigkeitskonstante auf und hat die Eigenschaft, dass die Raumzähig¬

keit respektive die Spur des dissipativen Anteils des Spannungstensors

(3.16) verschwindet.

Für eine inkompressible Navier-Stokes-Flüssigkeit verschwindet der Term

d..
,
da d., = v, .

= 0 aufgrund von Gleichung (3.9). Daraus lässt sich

folgender Spannungstensor anschreiben

t.. = -pS.. + 2 yu'd,. (3.17)

Einsetzen von (3.16) im Impulssatz ergibt zusammen mit der Kontinuitäts¬

gleichung (3.8) das folgende Gleichungssystem für den kompressiblen

Navier-Stokes-Stausee:

?+ (?^)'i = °

dv.

9dr=T *»i +^(3vk,ki + vi,kk) + ^fi

(3.18.a)

Für den entsprechenden See mit inkompressiblem Verhalten ergibt sich

(? = f0 = konst):

Vi=°

?o

dv.
i_

dt P'i +^vi,kk+ ?ofi

(3.18.b)

Für reines Wasser beträgt die dynamische Zähigkeit ul bei 20° C 1.002

cpoise und bei 5 C 1.516 cpoise.
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3.2.3. Kleine Amplituden: Lineare Theorie

Die in den beiden vorhergehenden Kapiteln 3.2.1. und 3.2.2. aufgeführten

Gleichungen sind allgemein gültig. Sie sind sowohl für kleine und grosse

Geschwindigkeiten gültig, da ja bisher keine Annahmen betreffend die Grös¬

se der Amplituden der Geschwindigkeiten und Verschiebungen gemacht worden

sind. Sämtliche Bewegungsgleichungen sind aufgrund des konvektiven Be-

schleunigungsterms, welcher in der totalen Geschwindigkeitsableitung

steckt, nichtlinear.

Bei seismischen Erschütterungen wird im allgemeinen angenommen, dass wäh¬

rend eines Erdbebens die induzierten Geschwindigkeiten und Verschiebungen

im Stausee klein sind. Natürlich werden an der Seeoberfläche Wellen grös¬

serer Amplitude erzeugt, diese haben jedoch einen untergeordneten Einfluss

auf die hydrodynamischen Drücke auf die Staumauer.

Mit der Annahme kleiner Geschwindigkeits- und Verzerrungsgeschwindigkeits-

amplituden v. respektive v. . kann der konvektive Beschleunigungsterm ver-
i l ,j

nachlässigt werden. Es gilt dann

dv.

dT=^i+vi,j Wüi

Mit dieser Voraussetzung kann die Flüssigkeit wie ein Festkörper behan¬

delt werden. Aus der Kontinuitätsgleichung (3.8) resultiert erstens eine

Beziehung von der Gestalt (3.1) und zweitens kann die Dichte 9 im Impuls¬

satz (3.10) zu P gesetzt werden.

Für eine kompressible Navier-Stokes-Flüssigkeit liefert der Impulssatz

unter Vernachlässigung der Raumkraft f. ein lineares Differentialglei¬

chungssystem

-poui--p-i+/4ük,ki + üi,kk> <3-,9>

Zwischen dem Druck p und der Raumdehnung .u, . besteht ein Zusammen¬

hang von der Form
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-K-ukjk (3.20)

Durch Differentiation des Impulssatzes (3.19) nach x. und Summation der

Gleichungen ergibt sich durch Einsetzen von (3.20) eine gedämpfte Wellen-

gleichung für den Druck:

P = c2. p... + y.p... (3.21.a)

2
oder mit Verwendung des Laplace-Operators 7

p = c2Vp + ?-v2p (3.21 .b)

2 K
mit c =

-Q- : Schallgeschwindigkeit c

y 4-/*'
7 = ~— : Dämpfungskonstante

Die Gleichungen (3.21) beschreiben die Druckverhältnisse in einer kom-

pressiblen Flüssigkeit.

Im rein elastischen Fall resultiert die klassische Wellengleichung

c2-?2p (3.22)

2
Für die inkompressible Flüssigkeit gilt c -*oo; damit ergibt sich sowohl

für die rein elastische wie auch für die elastische, viskose Flüssigkeit

dieselbe Gleichung für die Druckverteilung, nämlich die wohlbekannte Po¬

tential gleichung

p,^.
= 0 oder 7 2p = 0 (3.23)

Sehr oft stellt sich die Frage, welches der wesentliche.Unterschied zwi¬

schen der kompressiblen und inkompressiblen Flüssigkeit ist. Unter Ver¬

nachlässigung der Viskositätseffekte ergibt sich die in Tabelle 1 darge¬

stellte Gegenüberstellung.
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Kompressible (elastische)
Flüssigkeit

Inkompressible
Flüssigkeit

- Wellen sind im physikalischen
Modell enthalten

- System hyperbolisch

z.B. p = 72p

- Wellen müssen durch Randbe¬

dingungen induziert werden

(Oberflächenwellen)

- System elliptisch

z.B. V2p = 0

Tabelle 1: Gegenüberstellung kompressible - inkompressible Flüssig¬
keit.

3.3. Randbedingungen

Das Problem ist erst vollständig definiert, wenn neben den Grundgleichun¬

gen (Kontinuität, Impulssatz, Drallsatz und Materialgleichungen) auch die

entsprechenden Randbedingungen und der Anfangszustand gegeben sind. In

diesem Abschnitt werden die charakteristischen Randbedingungen für ein

zweidimensionales Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System, wie in Figur 1

dargestellt, diskutiert.

§tauseeoberflache

Zuerst werden die Bedingungen für die Stauseeoberfläche aufgeführt. Eine

typische Oberflächensituation ist in Figur 3 dargestellt

y *

8^1

P*

vs^ X y
*

"\^ v

y=^(x,t) Ruhelage

Figur 3: Randbedingungen für Stauseeoberfläche.
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Auf dQ, gelten die dynamischen Randbedingungen

an1 : p - p* = 0

t - T* = 0
n n

(3.24)

Die zweite Gleichung mit den Schubspannungen ist natürlich nur im Fall

einer viskosen Flüssigkeit sinnvoll.

Neben der dynamischen Randbedingung resultiert an der Wasseroberfläche

eine kinematische Randbedingung, welche die Form der Oberfläche be¬

schreibt. Aus der Oberflächengleichung

F(x,y,t) = ^(x,t) - y = 0 (3.25.a)

lässt sich folgende kinematische Gleichung ableiten:

dfl} : —£+ v..
-^-

- v = 0
dt x dx

(3.25.b)

Dabei sind v und v die Geschwindigkeitskomponenten an der Seeoberflä-
x y

che in den Koordinatenrichtungen x respektive y. r^ ist eine unbekannte

Funktion, welche die Oberfläche definiert.

In einer linearen Theorie mit kleinen Amplituden wird die Seeoberfläche

durch die vertikale Verschiebung v beschrieben.

^ = v (x,t) (3.26)

Statt die dynamischen Randbedingungen auf 9J1, anzugeben, bezieht man

diese mit Vorteil auf die Ruhelage, dadurch ergibt sich auf diesem Be¬

zugshorizont eine Druckspannung vom Betrage

P = f-gv(x,t) (3.27.a)
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Durch Umformung und Elimination von v erhält man unter Vernachlässigung

der Raumkraft und der Viskosität in (3.19) die Randbedingung für die

Stauseeoberfläche, in der nur noch p vorkommt.

In-l! (3.27.b)

Beim Festkörper unterscheidet man wiederum zwischen dynamischen und kine¬

matischen Randbedingungen. Es werden Randgebiete unterschieden, auf de¬

nen entweder Deformationen oder Spannungen gegeben sind. Ein entsprechen¬

der Rand ist in Figur 4 gezeichnet.
* *

Auf dem Rand 3il5 mit den vorgegebenen Deformationen u und u. lauten

die kinematischen Randbedingungen

2QS: un"un =0

ut
-

ut =0

>

(3.28)

CTn*

3£; ******

- X

Figur 4: Randbedingungen für Festkörper.

* *

Auf dem Rand SXz^ mit den vorgegebenen Spannungen Cn und T ergeben
n

sich die dynamischen Randbedingungen zu
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9Ar: *n- ^n =0

^n " C ' ° (3.29)

oder T. .n. - c.
nj j in

* *

Für den freien unbelasteten Rand gilt <r = f = 0.
3

n n

?wl§9b§Dfl§che2-Festkörper;FlUssigj<eit

Als weiterer Randbedingungstyp werden die Uebergangsbedingungen an der

Zwischenfläche dSl? zwischen dem Stausee und der Gewichtsmauer sowie der

Fundation diskutiert.

In Figur 5 ist ein typischer Ausschnitt dargestellt.

Auf der Zwischenfläche 3X7? gelten die kinematischen Bedingungen

v
W

= v
<L>

n n
(3.30.a)

Festkörper (K)

Flüssigkeit (L)

Figur 5: Zwischenfläche Flüssigkeit - Festkörper.

und die beiden dynamischen Bedingungen

<r
<K'

. er
(L>

n ^n

^„ - V (nur bei viskoser Flüssigkeit)
n n

s /

(3.30.b)

Für eine ideale inkompressible Flüssigkeit, in der bei kleinen Amplituden

nur der Druck als Unbekannte auftritt, ist anstelle von (3.30.a) die Be¬

ziehung
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p
(L)

u
(k)

_
.

lP
P,ini (3.31)

zu verwenden.

(Der Index (K) steht für Festkörper und (L) für Flüssigkeit.)

3.4. Energiedurchlässige Ränder

Um die Interaktion der Gewichtsmauer mit der Fundation und dem Stausee

zu erfassen, muss ein bestimmter Teil der Fundation in das mathematische

Modell einbezogen werden. Am einfachsten ist natürlich die Annahme, die

Staumauer stehe auf einer starren Fundation und es finde kein Zusammen¬

wirken mit dem Untergrund statt. Dies ist natürlich bei Staumauern, wel¬

che auf Fels fundiert sind, nicht der Fall. Die ähnlichen Steifigkeits-

verhältnisse der Gewichtsmauer und der Fundation bewirken in Verbindung

mit der grossen Mauermasse, dass ein gewisser Teil der Fundation zusam¬

men mit der Mauer schwingt. Bei auf Fels fundierten Erddämmen mag die An¬

nahme der starren Fundation aufgrund der grossen Steifigkeitsunterschiede

zutreffen, nicht aber bei Betonmauern.

Es stellt sich nun die Frage, wie gross der Teil der einzubeziehenden

Fundation respektive des Stausees sein soll. Figur 6 zeigt, dass die Gren¬

zen AB, BC und CD ganz beliebig gewählt werden können.

Figur 6: Abgrenzung eines Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-Systems.

Im Gegensatz zur statischen Belastung, wo die Deformationen mit zunehmen¬

dem Fundationsvolumen gegen einen Endwert konvergieren, verändert sich bei
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dynamischen Belastungen das Verhalten einer Gewichtsmauer je nach Funda¬

tions- und Stauseevolumen und dementsprechend ändern sich auch die Eigen¬

frequenzen des Systems. Den Rändern, respektive den Randbedingungen der

Fundation muss deshalb besondere Beachtung geschenkt werden. Am einfach¬

sten ist es, diese Ränder als unverschiebliche Auflager zu betrachten.

Dies bedeutet, dass die seismischen Wellen, welche über die festen Ränder

der Fundation in das Staumauersystem eingegeben werden, an diesen reflek¬

tiert werden und das System praktisch nicht mehr verlassen können, was

zur Folge hat, dass die Vibrationsenergie viel langsamer abklingt, als

dies in der Natur der Fall sein wird. In Wirklichkeit wird Energie an die

umgebenden Felsmassen abgegeben. Die Idealisierung mit festen Rändern ist

in denjenigen Situationen geeignet, wo die geologische Struktur in einer

gewissen Tiefe der Fundation eine scharfe Diskontinuität in den Steifig-

keitsverhältnissen aufweist. Diskontinuitäten stellen beispielsweise Klüf¬

te, Bruchflächen und Schichtgrenzen in Sedimenten dar.

Bei Staumauern kann man sich üblicherweise nicht auf derartige Diskonti¬

nuitäten abstützen, da die Steifigkeitsunterschiede meistens nicht sehr

gross sind.

Falls ein genügend grosses Stück der Fundation in das mathematische Mo¬

dell miteinbezogen wird, kann die Wellenenergie durch innere Dämpfung in

der Fundation absorbiert werden, und an den entfernten Rändern reflek¬

tierte Wellen werden das Bauwerk nicht spürbar beeinflussen. Bei der nu¬

merischen Berechnung solcher Systeme ist es aus wirtschaftlichen Gründen

wünschenswert, die Freiheitsgrade der Fundation sowie des Stausees zu be¬

grenzen, denn für die Fundation und den Stausee müssen bedeutend mehr

Freiheitsgrade in Rechnung gestellt werden als für die Gewichtsmauer, für

welche man sich schlussendlich interessiert. Es sind verschiedene Methoden

bekannt, mit denen die unendliche Ausdehnung der Fundation und des Stausees

unter dynamischen Belastungen in einem mathematischen Modell realistisch

simuliert werden kann.

Die erste Methode zur Simulation der geometrischen Dämpfung bzw. zur Re¬

duktion der Wellenreflexionen an den Systemgrenzen besteht darin, an den

Rändern energieabsorbierende Dämpfer einzuführen. Die geometrische Dämp¬

fung umfasst die Energieabstrahlung des Staumauersystems an den viskoela-

stisehen Halbraum der Fundation sowie an den unendlich langen Stausee.

Diese Methode wird am Beispiel des unendlich langen rechteckigen ebenen

Stausees kurz dargestellt.
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Unter Annahme kleiner Amplituden resultieren bei Vernachlässigung der

Raumkraft und der Dämpfung die folgenden ßewegungsgleichungen für die Ver¬

schiebungskomponenten u und v

(3.32)
?oU

9 p
9 X

V"
_

2P
"

3y

oder kürzer unter Verwendung von (3.20), die klassische Wellengleichung

2 „2
c 7 p

c stellt wiederum die Schallgeschwindigkeit im Wasser dar. Die Lösung die¬

ser Gleichung kann explizit angegeben werden, nämlich durch

P (x,y,t) = f (y,x - et) + g (y,x + et) (3.33.a)

dabei ist f eine Welle, die sich entlang der positiven x-Achse fort¬

pflanzt, und g eine Welle, die sich in der entgegengesetzten Richtung

fortbewegt. Die unendliche Ausdehnung des Stausees in Richtung positiver

x-Achse heisst nichts anderes, als dass keine Welle vom Typ g (y,x + et)

existieren darf, das heisst es darf keine Welle vom Unendlichen reflek¬

tiert werden.

Daraus folgt:

P (x,y,t) = f (y,x - et) (3.33.b)

Unter Verwendung der Beziehungen zwischen den Ableitungen

4U= f' und li
dx 3 t

C f

folgt
9p

_

1 dp
dx c 3t

(3.34)
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Einsetzen von (3.34) in der ersten Bewegungsgleichung von (3.32) und

einmalige Zeitintegration ergibt:

p =

p cü (3.35.a)

*

Diese Bedingung wird nun am Stauseeabschluss D D in Figur 6 angebracht,

um die unendliche Ausdehnung des Reservoirs zu simulieren. Gleichung

(3.35.a) ist selbstverständlich nicht in der Lage, sämtliche Wellen durch¬

zulassen. Aufgrund des vertikalen Randes ist dies nur für senkrecht auf

den Seeabschluss auftreffende Wellen vollständig möglich. Die Randbedin¬

gung (3.35.a) entspricht einem viskosen Dämpfer, welcher in dieser Form

nur die im See auftretenden Kompressionswellen absorbiert, nicht aber et¬

wa Oberflächenwellen.

Eine etwas allgemeinere Form von (3.35.a)

p = a P c ü (3.35.b)K
Jo g n

erlaubt auch die Absorption von Oberflächenwellen. Dabei ist a eine fre¬

quenzabhängige Funktion der Wassertiefe.

mit a

c.
9

un

frequenz- und tiefenabhängige Funktion

Geschwindigkeit der Oberflächenwelle

Verschiebung in der Normalenrichtung des Randes

Bei der Geschwindigkeit der Oberflächenwellen unterscheidet man zwischen

Tiefwasserwellen und Seichtwasserwellen. Die Gruppengeschwindigkeit der

Tiefwasserwellen lässt sich aus der impliziten Gleichung

c =
-ä- tanh — (3.36)

für ein prismatisches Gerinne ermitteln.

Dabei ist H

9

Stauseetiefe

Erdbeschleunigung

Kreisfrequenz der Oberflächenwelle
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Man stellt fest, dass die Gruppengeschwindigkeit eine Funktion der Wel¬

lenfrequenz uj ist. Die Amplituden der Tiefwasserwellen nehmen analog zu

den Rayleighwellen exponentiell mit der Tiefe ab.

Von Seichtwasserwellen spricht man, wenn entweder die Wassertiefe H oder

die Wellenfrequenz sehr klein ist, das heisst, wenn es sich um langperio¬

dische Oberflächenwellen handelt.

Mit dem Grenzübergang H -»0 oder cü—0 erhält man die Seichtwasserwel-

1engeschwi ndi gkei t

cg
= i9 ' H (3,37)

In dieser Gleichung ist c die Phasengeschwindigkeit, welche frequenzun¬

abhängig ist.

In einer Analyse eines Stauseemodells mit energiedurchlässigen Rändern

können deshalb Seichtwasserwellen analog den Kompressionswellen im Zeit¬

bereich behandelt werden, indem einfach in Gleichung (3.35.b) jeweils

der entsprechende Wert für die Wellengeschwindigkeit eingesetzt wird. Mit

dieser Randbedingung ist es jedoch nicht möglich, gleichzeitig beide Wel¬

lentypen (Kompressions- und Seichtwasserwellen) zu absorbieren.

Tiefwasserwellen müssen für transiente Prozesse aufgrund der Frequenzab¬

hängigkeit von a und c im Frequenzbereich analysiert werden. Stationäre

Prozesse können hingegen im Zeitbereich untersucht werden.

Es bestehen bereits Ansätze mit denen frequenzabhängige Randbedingungen im

Zeitbereich behandelt werden können, was insbesondere bei nichtlinearen

Problemen von grosser Wichtigkeit ist.

In der Praxis stellt sich die Frage, welche dieser drei Wasserwellen nun

absorbiert werden sollen. Bei kurz dauernden Ereignissen wie seismischen

Erschütterungen oder Explosionen muss die Druckwelle in erster Linie durch

den Rand durchgelassen werden. Bei stationären Prozessen, wie dies etwa

die Gezeiten oder windinduzierte Wasserwellen darstellen, muss der fikti¬

ve Systemrand die Energie der Oberflächenwellen durchlassen.

Ein ähnliches Verfahren wie beim Stausee haben Lysmer und Kuhlemeyer /49/

zur Bestimmung der entsprechenden viskosen Dämpfer für die elastische

Fundation entwickelt. An den Fundationsrändern werden jetzt jeweils zwei

verschiedene Dämpfungselemente benötigt, da sowohl Kompressions- wie auch

Scherwellen absorbiert werden müssen. Diese Bedingungen lauten für den

vertikalen Rand CD* in Figur 6 in allgemeiner Form wie folgt:
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mit

CT.. a?Cp u

b?C v

M-

(3.38.a)

C = J—9~^" : Druckwellengeschwindigkeit

: Scherwellengeschwindigkeit

usv

a,b

Verschiebungskomponenten in x- und y-Richtung

Lam§konstanten

frequenz- und tiefenabhängige Funktionen zur Absorption
von Oberflächenwellen

Aehnliche Bedingungen lassen sich für den horizontalen Rand BC angeben,

nämlich

T = f C ü

(3.38.b)

Mit diesen viskosen Dämpfungselementen können energiedurchlässige Ränder

simuliert werden. Für die Absorption von Raumwellen sind a = b = 1 zu set¬

zen. Oberflächenwellen vom Rayleigh-Typ können absorbiert werden, wenn a

und b frequenzabhängige Funktionen der Tiefe sind. Anstelle der Stosswel-

lengeschwindigkeit C ist dann die Rayleigh-Wellengeschwindigkeit.

CR = 0.9 C- in der Gleichung für c einzusetzen, dementsprechend ist C<.

durch CR zu ersetzen.

Die Betrachtung von Oberflächenwellen kompliziert die Analyse des Ge¬

wichtsmauersystems insofern, als diese aufgrund der Frequenzabhängigkeit

von a und b im Frequenzbereich durchgeführt werden muss. Die energie¬

durchlässigen Ränder nach Lysmer-Kuhlemeyer können, wie aus Figur 7 er¬

sichtlich ist, die eintreffenden Wellen nicht vollständig absorbieren.

Wellen mit einem Auftreffwinkel oC (vgl. Fig. 13) zwischen 30 - 90° wer¬

den zu über 90 % absorbiert.
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Vaish /82/, /83/ und Lysmer et al /50/ sowohl für die Fundation wie auch

den Stausee entwickelt. In einer sogenannten "substructure analysis" wer¬

den dann Gewichtsmauer und Fundation respektive Stausee getrennt behan¬

delt, dabei wird die analytische Lösung mit der numerischen der diskreti-

sierten Gewichtsmauer gekoppelt. Der Nachteil dieser Methode ist, dass

für die Fundation die analytische Lösung nur unter speziellen Verhältnis¬

sen existiert, dasselbe gilt für den Stausee. Beispielsweise können belie¬

big geschichtete Fundationen nicht behandelt werden, und nur linear visko-

elastisches Material kann betrachtet werden. Beim Stausee ist erforder¬

lich, dass die wasserseitige Mauerwand vertikal verläuft. Die kombinierte

Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-Interaktion ist mit der hier aufgeführten

Methode noch nicht möglich. Computerprogramme, basierend auf der Methode

der finiten Elemente, existieren sowohl für die Gewichtsmauer-Stausee-In¬

teraktion /12/ wie auch für die Bauwerk-Fundations-Interaktion /50/.

Eine weitere Methode besteht in der Verwendung infiniter finiter Elemen¬

te /97/. Diese Elemente sind speziell für hydrodynamische Probleme ent¬

wickelt worden und eignen sich in erster Linie für die Analyse stationä¬

rer Prozesse.
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4. Seismische Eingabe

4.1. Seismologische Grundbegriffe

Erdbeben

Unter Erdbeben versteht man natürliche Erschütterungen der festen Erde,

deren Ursprung in der Erde selbst liegt. Man unterscheidet Einsturzbeben,

vulkanische Beben, tektonische und künstliche Beben. Die meisten und

schwersten Beben sind tektonischer Natur, die mit Brucherscheinungen in

der Erdrinde infolge tektonischer Bewegungen zusammenhängen.

Der Ursprungsort der Erschütterungen ist der Herd (Hypozentrum) des Erdbe¬

bens. Der Erdbebenherd hat stets eine gewisse räumliche Ausdehnung (Herd¬

bereich). Die Herdtiefe ist der vertikale Abstand des Herdes von der Erd¬

oberfläche. Der Herdtiefe nach unterscheidet man zwischen normalen Beben

bis 70 km Tiefe, mitteltiefen Beben bis 300 km und Tiefherdbeben bis

720 km Tiefe. Die meisten Beben ereignen sich in dem Bereich zwischen

0 - 70 km Tiefe. Tiefe Herde sind selbst bei hoher Freilassungsenergie

weniger wirksam als oberflächennahe mit geringerer Energie.

Das Epizentrum ist der Punkt an der Erdoberfläche vertikal über dem Herd¬

punkt, wo zuerst seismische Energie freigesetzt wird. Die Epizentraldi-

stanz ist die entlang der Erdoberfläche gemessene Entfernung eines Punk¬

tes vom Epizentrum. Die seismische Energie wird im Herdbereich freige¬

setzt; dabei hängt die Freilassungsenergie von der Ausdehnung der tekto-

nischen Verwerfungsfläche ab. Die Bruchfläche war beispielsweise beim

Alaskaerdbeben 1964 mit einer Magnitude von 8.4 mehr als 600 km lang.

Es bestehen verschiedene Theorien über Erdbebenmechanismen. Nach der weit

verbreiteten "elastic rebound"-Theorie entstehen Erdbeben durch eine dis¬

kontinuierliche Ansammlung und Auslösung elastischer Spannungen im Unter¬

grund entlang tektonischer Brüche. Ein lokales Ueberschreiten der Schub¬

festigkeit führt zu einem lokalen Bruch, der sich dann mit einer Bruch¬

geschwindigkeit von 3-3.5 km/sec längs der Verwerfung über viele Kilo¬

meter ausbreiten kann.
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ErdbebenweJJen

Erdbebenwellen sind elastische Wellen, die vom Erdbebenherd ausgehen. Man

unterscheidet aufgrund der Ausbreitungsart Raum- und Oberflächenwellen.

Bei den Raumwel1en unterscheidet man die schnell laufenden Kompressions-

(longitudinale Wellen) und die langsamer laufenden Scherwellen (transver¬

sale Wellen), welche sich aus einer horizontal (SH-Welle) und einer verti¬

kal (SV-Welle) schwingenden Scherwelle zusammensetzen.

Oberflächenwellen oder geführte Wellen entstehen an Grenzflächen wie

Schichtflächen der Gesteine, Verwerfungsflächen, Klüften etc. sowie an

der Erdoberfläche; sie breiten sich entlang den Diskontinuitätsflächen

aus und nicht allseits im Raum und bewahren dadurch ihre Energie länger.

Die zwei wichtigsten Arten ebener Wellen sind erstens die Rayleigh-Wellen,

welche sich entlang der Erdoberfläche ausbreiten und deren Amplitude ex-

ponentiell mit der Tiefe abnimmt (die Ausbreitungsgeschwindigkeit be¬

trägt ungefähr 0.9 C ), und zweitens die Love-Wellen, welcheOberflächen-

Scherwellen sind und nur auftreten, wenn die Wellengeschwindigkeit in der

Tiefe grösser ist als an der Erdoberfläche.

Die Scher- und Love-Wellen sind meistens die Verursacher der grossen Schäden

während eines Erdbebens. Bei oberflächennahen Beben ist in den Scherwellen

die meiste seismische Energie enthalten; auf den Seismogrammen wird dann

auch der grösste Ausschlag durch diese Wellen erzeugt.

Die vom Hypozentrum ausgehenden Erdbebenwellen erzeugen an einem Beobach¬

tungsort eine Grundbewegung, welche mit Hilfe dreier Instrumententypen

registriert wird: es sind dies lang- und kurzperiodische Seismographen

und sogenannte "strong-motion"- oder Starkbeben-Seismographen. Die ersten

beiden Instrumente liefern Daten, die der Seismologe benötigt, um den Ort,

die Stärke und die relative Seismizität eines vorgegebenen Gebietes zu

bestimmen.

Der dritte Seismographentyp zur Aufzeichnung starker Erschütterungen lie¬

fert Daten von Grundbeschleunigungen in der näheren Umgebung eines Bebens.

Daten von "strong-motion"-Seismographen werden vom Ingenieur zur Festset¬

zung des Bemessungserdbebens benötigt.

Magnitude

Die Magnitude eines Bebens ist ein Mass für die vom Herd in Form von

Erdbebenwellen ausgestrahlte Energie. Heute wird überall die von C.F.
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Richter /66/ vorgeschlagene Definition der Magnitude für die Bestimmung

der Stärke eines Bebens verwendet. Die Magnitude auf der logarithmisch

aufgebauten Richterskala bestimmt sich aus der maximalen Bewegung, wel¬

che durch einen Standardseismographen im Abstand von 100 km vom Epizen¬

trum registriert worden ist. Die Definition für die Magnitude M lautet:

M - log,0$- (4.1)

o »

mit A : maximale horizontale Amplitude des Erdbebenseismogrammes
eines Wood-Anderson-Seismographen, bezogen auf eine Epi-
zentralentfernung von 100 km

-6*
A : Referenzamplitude (10 m)

Die Magnitude kann sowohl für Oberflächen- wie auch für die beiden Raum-

wellen bestimmt werden.

Die stärksten Erdbeben haben Magnituden bis zu 8.6. Die maximal mögliche

Magnitude liegt ungefähr bei 9 und wird durch die Gesteinsfestigkeit be¬

stimmt.

Empirische Untersuchungen zeigen, dass eine Korrelation zwischen der

Magnitude und der freigesetzten seismischen Energie E besteht. Die von

Richter und Gutenberg 1942 angegebene Formel für die freigesetzte seis¬

mische Energie lautet:

log1Q E = 11.8 + 1.5 M (4.2)

Für den Ingenieur ist die Beobachtung von Bedeutung, dass Beben mit einer

Magnitude von weniger als 5 kaum Schäden verursachen, hingegen besteht bei

Beben mit einer Magnitude grösser als 5 die Gefahr zerstörerischer Boden¬

bewegungen. Starke Tiefherdbeben verursachen andererseits meist weniger

Schäden als relativ schwache, oberflächennahe.

Intensität

Die Intensität eines Bebens ist ein Mass für dessen Zerstörungskraft

oder Schadenwirkung an einem gegebenen Ort. Ein Erdbeben besitzt eine

wohl definierte Magnitude, hingegen verändert sich die Intensität von Ort
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zu Ort. Die Intensität wird in Intensitätsgraden angegeben, welche anhand

einer Intensitätsskala bestimmt werden. Es sind verschiedene Intensitäts¬

skalen in Gebrauch, wie die modifizierte Mercalli-Skala (MM), Mercalli-

Sieberg-Skala (MS), Medvedev-Sponheuer-Karnik-Skala (MSK), Rossi-Forel-

Skala (RF) etc. In den USA wird die MM-Skala am häufigsten verwendet. In

Europa wird heute die sehr detaillierte MSK-Skala benutzt. Die Beurteilung

der zerstörerischen Wirkung eines Erdbebens anhand einer Intensitätsskala

ist ein subjektiver Prozess. Die Intensität zweier Beben gleicher Magni¬

tude kann je nach Baugrund sehr stark voneinander abweichen. Im allgemei¬

nen ist die Intensität in der näheren Umgebung des Epizentrums maximal

und nimmt mit wachsendem Abstand vom Epizentrum ab. Die Intensität wird

vor allem in seismisch schlecht instrumentierten Gebieten zur Beschrei¬

bung der Seismizität verwendet.

Oft wird aufgrund der Intensität auf die Magnitude geschlossen. Gutenberg

und Richter haben folgende einfache Intensitäts-Magnitude-Beziehung vor¬

geschlagen:

M = 1.0 + 4 I (4.3)
ö o

mit I : Intensität im Epizentrum (MM-Skala)

In der Literatur sind zahlreiche derartige Beziehungen bekannt, welche

für bestimmte Regionen und Erdbebentypen Gültigkeit haben.

Als Schüttergebiet bezeichnet man das Gebiet, in dem ein Erdbeben ohne

Hilfe von Seismographen wahrgenommen wird. Bei den stärksten Beben hat

das Schüttergebiet das Ausmass der Fläche Europas.

Die Dauer der starken Erschütterungen und die Anzahl der starken Stösse

ist für die Schadenwirkung eines Bebens von ausschlaggebender Bedeutung.

Die Erdbebendauer nimmt im allgemeinen mit der Magnitude zu. Ein Ver¬

gleich zwischen dem Parkfield-Beben 1966 (M = 5.5) mit einer maximalen

Beschleunigung von 0.5 g, und dem El Centro-Beben 1940 (M = 6.7), mit

einer grössten Bodenbeschleunigung von 0.32 g zeigt, dass das El Centro-

Beben aufgrund der längeren Dauer der starken Erschütterungen bedeutend

mehr Schaden angerichtet hat als das Parkfield-Beben.
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4.2. Bemessungsbeben

Die wichtigste und am wenigsten bekannte Grösse bei der Erdbebenanalyse

einer Gewichtsmauer ist das der Berechnung zugrunde zu legende seismische

Ereignis: das sogenannte Bemessungsbeben.

Es ist ein Problem der seismischen Mikrozonierung, diese Grundlagen zu

liefern. Die Parameter der Mikrozonierung (Intensität, maximale Beschleu¬

nigung, Interaktion von Bauwerk und Untergrund, Mauertyp etc.) stützen

sich zur Hauptsache auf Beobachtungen vergangener starker Beben.

Für den Ingenieur sind insbesondere die Amplituden der Beschleunigung,

der Geschwindigkeit und der Verschiebung, weiter der Frequenzinhalt und

die Dauer der starken Bodenbewegungen von Interesse.

Es bestehen drei unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der Kenngrössen

eines Bemessungserdbebens /88/:

a) Extrapolation von Aufzeichnungen schwacher Erdbeben und Erdstösse vom

Standort einer Sperre;

b) analytische Methoden, mit denen aufgrund gegebener Herdparameter die

Grundbewegung an einem Standort ermittelt wird;

c) Extrapolation von vorhandenen Aufzeichnungen starker Bodenbewegungen

von Standorten mit ähnlichen geologischen Gegebenheiten.

Aufzeichnungen schwacher Erdstösse sind im allgemeinen ungeeignet, und

zwar aufgrund des nichtlinearen Verhaltens1 des Untergrundes.

Die analytischen Methoden sind bisher zu wenig weit entwickelt, als dass

sie in der Praxis zuverlässig angewendet werden könnten.

Die Extrapolation bestehender Erdbebenaufzeichnungen scheint zum jetzi¬

gen Zeitpunkt die geeignetste Methode zur Bestimmung der Grösse der Grund¬

bewegung zu sein. Die Extrapolation besteht häufig in der Skalierung der

maximalen Beschleunigung.

Aus der Sicht des Ingenieurs ist das Bemessungserdbeben eine Beschrei¬

bung einer Grundbewegung, welcher ein Bauwerk erfolgreich widerstehen

muss. Erfolgreich widerstehen heisst:

- keine Gefährdung von Menschenleben;

- akzeptabler Schaden am Bauwerk;

- akzeptabler Betriebsunterbruch.
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Aus der Sicht des Seismologen ist das Bemessungserdbeben ein spezifisches

Ereignis in einem geologisch bekannten und mit seismischen Messgeräten

gut ausgerüsteten Gebiet mit einer bestimmten Magnitude und mit Herd an

einer bekannten Verwerfung, dessen Auswirkungen ein Bauwerk erfolgreich

widerstehen muss.

In geologisch weniger bekannten oder instrumentell schlecht ausgerüsteten

Gebieten wird das Bemessungserdbeben in Form einer maximalen Intensität

im Epizentrum und einer Epizentralentfernung angegeben.

In der Praxis verwendet man oft zwei verschiedene Bemessungserdbeben mit

unterschiedlichen Wiederkehrperioden - ein starkes und ein etwas schwäche¬

res. Das starke, selten auftretende Erdbeben dient als Grenzbelastung,

der ein Bauwerk erfolgreich widerstehen muss. Dabei werden bis zu einem

gewissen Grad Schäden an der Tragstruktur in Kauf genommen, jedoch dürfen

diese nicht zum Kollaps führen. Das schwächere, häufiger auftretende Be¬

ben wird als Kriterium zur Beurteilung der nichtstrukturellen Bauwerks¬

schäden herbeigezogen.

Zur Schätzung der erdbebenbedingten Grundbewegung an einem Standort einer

Staumauer sind in zwei Stufen Schätzungen vorzunehmen:

a) Schätzung der Stärke und der Lage der Erdbebenherde,

welche einen Einfluss auf die Staumauer ausüben könnten.

b) Schätzung der resultierenden Felsbewegung an der Sperrstelle, welche

durch das geschätzte Beben verursacht werden könnte.

Als maximal mögliches Erdbeben wird dasjenige Erdbeben bezeichnet, wel¬

ches, basierend auf geologischen und historischen Daten, an irgend einer

aktiven Verwerfung im näheren Gebiet der Sperrstelle auftreten könnte -

üblicherweise besitzt es eine grössere Magnitude als die historischen

Ereignisse. Diese Erdbeben sind die stärksten Ereignisse, die an der be¬

treffenden Verwerfung auftreten können /6/.

Das U.S. Bureau of Reclamation /6/ empfiehlt für seine Staumauern, dass

diese aufgrund des maximal möglichen Erdbebens bemessen werden, wobei an¬

genommen wird, dass sich dieses Beben auch an Verwerfungen unmittelbar an

der Sperrstelle ereignen kann.
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Meist ist das Bemessungsbeben ein Resultat der seismischen Zonierung und

Mikrozonierung, wobei die Lebensdauer einer Staumauer und die Wiederkehr¬

perioden (Eintretenswahrscheinlichkeiten) verschieden starker Beben mitbe¬

rücksichtigt werden. Soziale und ökonomische Kriterien spielen eine wich¬

tige Rolle bei der Bestimmung des Bemessungsbebens. Dies sind einmal Si¬

cherheitsanforderungen des Besitzers, des Benutzers, der Bauunternehmung

und der durch einen Schadenfall betroffenen Bevölkerung, und auf der an¬

deren Seite die Aspekte der technisch-finanziellen Realisierbarkeit. Mit

steigenden Sicherheitsanforderungen werden bestimmte Projekte nicht mehr

durchführbar.

Die Kenngrössen eines Bemessungsbebens sind die Magnitude nach Richter

und die Entfernung des Epizentrums von der Sperrstelle.

Je nach verwendeter Berechnungsmethode, die für die Erdbebenbemessung

beigezogen wird, benötigt der Ingenieur eine andere Form des Bemessungs¬

bebens. Für die pseudo-statische Methode wird ein Bemessungsbeben in Form

eines seismischen Koeffizienten benötigt, für eine Analyse im Zeitbereich

ist ein Bemessungsseismogramm erforderlich und für die Methode der Ant¬

wortspektren ein Bemessungsantwortspektrum.

4.2.1. Seismischer Koeffizient

Für die Erdbebenbemessung einer Talsperre nach der pseudo-statischen Me¬

thode ist eine Ersatzbeschleunigung (seismischer Koeffizient) erforder¬

lich, welche in direkter Beziehung mit der maximal zu erwartenden Boden¬

beschleunigung an der Sperrstelle steht oder mit dieser identisch ist.

Die Grösse dieses Koeffizienten wird aufgrund der Seismizität einer Re¬

gion entsprechend den seismischen Zonenkarten und aufgrund der Kriterien

der Mikrozonierung ermittelt; dabei spielen die regionale Seismizität,

das Vorhandensein aktiver oder potentiell aktiver Verwerfungen in der

Nachbarschaft der Sperrstelle, die geologischen und topographischen Ver¬

hältnisse, die Untergrundverhältnisse, das Zusammenwirken des Bauwerks

mit dem Untergrund und das dynamische Verhalten des Bauwerks selbst die

wesentlichste Rolle. Die Auswirkungen der einzelnen Einflussfaktoren auf

die seismischen Koeffizienten sind schwer vorauszusagen. Ein Vorgehen be¬

steht darin, dass der seismische Koeffizient in Teilfaktoren aufgespal-
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ten wird. Damit folgt:

n

mit cL : seismischer Koeffizient

<*~ (4.4)

ot : seismischer Grundkoeffizient, welcher für eine ganze

Region oder ein Land gilt

juL,t u„ jjl : Teilfaktoren, welche die regionale Seismi-

zität, das seismische Risiko, die geologischen und topo¬

graphischen Verhältnisse, die Untergrundverhältnisse, Inter¬

aktionseffekte mit der Fundation, den Staumauertyp, die Bau¬

materialien etc. umfassen.

Die Ersatzbeschleunigung ergibt sich zu otg.

Eine Umfrage der ICOLD /41/ ergab unter anderem, dass normalerweise für

die Bemessung von Talsperren ein horizontaler seismischer Koeffizient

von 0.05 bis 0.20 verwendet wurde. Ausnahmsweise wurden auch höhere Werte

bis zu 0.45 benutzt. Auch in als erdbebenfrei bekannten Gebieten wurde

für wichtige Talsperren ein seismischer Koeffizient von 0.10 für die Erd¬

bebenbemessung verwendet.

Bei der pseudo-statisehen Bemessung wird in der Regel angenommen, dass

der horizontale seismische Koeffizient in der Fundation gleich gross ist

wie auf der Mauerkrone und sich über die Mauerhöhe nicht ändert.

In einigen Fällen wurde ein variabler seismischer Koeffizient gewählt,

welcher an der Mauerkrone dreimal grösser als am Mauerfuss war /41/.

Die vertikale Erdbebenkomponente wird bei der pseudo-statisehen Berech¬

nungsmethode in der Regel nicht in Rechnung gestellt; in einigen Fällen

wurde eine vertikale Beschleunigung von rund 50 % der Horizontalkomponen-

te berücksichtigt.

Obwohl bekannt ist, dass während eines Erdbebens weit grössere Beschleu¬

nigungen als 0.05 - 0.20 g auftreten können, betrachtet man diesen Wert

teilweise auch heute noch als genügend.
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1000
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A-Hershberger (1956)

B-Gutenberg & Richter (1942)

*C-Cancani (1904)

*D-Ishimoto (1932)

*E-Savarensky & Kirnos (1955)

**Data compiled by Weston Geophysical Bngineers.
*Data from G.A. Eiby (1965)

*E-Medvedev et al. (1965)

*G-N.Z. Draft by-law

H-TID - 7024 (1963)

*I-Kawasumi (1951)

*J-Peterschmitt (1951)

Figur 8: Beziehung zwischen der maximalen Beschleunigung und

der Erdbebenintensität.

Die Probleme, die bei der Festlegung der maximalen Bebenbeschleunigung

beziehungsweise des seismischen Koeffizienten auftreten, sind aus Figur

8 ersichtlich. Je nach Autor ergibt sich ein vollständig anderer Wert:
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die Extremwerte können für dieselbe Intensität um rund einen Faktor von

10 schwanken. Aufgrund ihrer Einfachheit werden Intensitäts-Beschleuni-

gungs-Beziehungen von der Form

loq1A
a =

ß I + r
(4.5)

y10 max
' s 6 v '

mit a : maximale Bebenbeschleuniqung

max
3 s

I : Intensität am Standort
s

p, jf : regionale Konstanten

vom Ingenieur gerne verwendet.

Beim Ersatzlastverfahren ist die wesentliche Frage, ob die Ersatzbe¬

schleunigung gleich der maximalen Bebenbeschleunigung zu setzen ist. Man

muss hier erstens unterscheiden,ob duktiles oder sprödes Bauwerksverhal¬

ten vorliegt, und zweitens, ob z.T. plastische oder nur rein elastische

Deformationen zugelassen werden. Beim duktilen Material (z.B. Stahlbeton),

wo plastische Deformationen zugelassen werden können - verbunden mit ge¬

wissen Schäden (Rissen) infolge des Bemessungsbebens -, kann die Ersatzbe¬

schleunigung entsprechend dem Duktilitätsfaktor bedeutend tiefer als die

maximale Grundbeschleunigung angesetzt werden. Diese Tatsache widerspiegeln

etwa die niedrigen Ersatzlasten in den Bauwerksnormen verschiedener Län¬

der.

Beim spröden Materialverhalten, was für den unarmierten Massenbeton zu¬

trifft, sind nur elastische Deformationen zugelassen. In diesem Fall sind

bei einem starren Bauwerk Ersatzbeschleunigung und maximale Grundbeschleu¬

nigung identisch. Bei flexiblem Bauwerksverhalten kann die Ersatzbeschleu¬

nigung anhand eines Antwortspektrums festgelegt werden.

4.2.2. Antwortspektrum

Die dynamische Berechnung einer Gewichtsmauer nach der Methode der Ant¬

wortspektren (response spectrum method) verlangt eine Erdbebeneingabe in

Form eines Antwortspektrums.

Unter einem Antwortspektrum versteht man die graphische Darstellung der

maximalen Antwort eines Einmassenschwingers, mit einem vorgegebenen Dämp-

fungsmass und variabler Eigenfrequenz, infolge einer Erregung. Antwort-
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spektren können für die Beschleunigung, Geschwindigkeit und Verschiebung

dargestellt werden. Das Antwortspektrum der Verschiebung eines Einmassen¬

schwingers relativ zur Grundverschiebung wird mit S., dasjenige der Ge¬

schwindigkeit relativ zur Grundgeschwindigkeit mit S und das Spektrum

der absoluten Beschleunigung mit S bezeichnet. Als weiteres Spektrum
a

ist das Pseudo-Geschwindigkeitsspektrum S von grosser Bedeutung, dieses

wird definiert als

spv (T'?) = max f üg(r) e"?M,(t'r) sinw(t-r) dt (4.6)

mit T : Schwingungsperiode

X : Dämpfungsmass

27t
tu = -=- : Kreisfrequenz

ü (t) : Grundbeschleunigung

Aus der Definition der Spektren ergibt sich die folgende Beziehung zwi¬

schen S
,

S . und S„ :
ad pv

Spv <"Sd 7JSa <4-7>

Falls S bekannt ist, können daraus die den Ingenieur interessierenden
pv

3

Spektren S und S. bestimmt werden. Aufgrund der einfachen Beziehung zwi¬

schen S
,

S . und S lassen sich diese in einem einzigen logarithmischen

Diagramm darstellen.

In Figur 9 sind die Antwortspektren für die beiden horizontalen und die

vertikale Komponente des San Fernando-Bebens (1971) für verschiedene Dämp¬

fungsmasse von 0 - 20 % dargestellt. Diese Spektren werden später bei der

Erdbebenanalyse einer Gewichtsmauer mit der Methode der Antwortspektren

verwendet.

In dem Diagramm sind auf der Ordinate die Pseudo-Geschwindigkeiten und

auf den gedrehten Achsen die Verschiebungen und absoluten Beschleunigun¬

gen herauszulesen.
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Das Beschleunigungsspektrum eines Erdbebens zeigt im allgemeinen eine

Reihe von Spitzen, einige davon können in Beziehung zum Herd und andere

mit den Resonanzfrequenzen des Untergrundes in der Nähe der Registrier¬

station gebracht werden.

Diese Spitzen treten beim ungedämpften Spektrum sehr stark zum Vorschein.

Mit zunehmendem Dämpfungsmass werden die Kurven jedoch geglättet.

Aus Figur 9 ist ersichtlich, dass die ungedämpften Antwortspektren im

Periodenbereich zwischen 0.01 und 1 sec. starke Schwingungen aufweisen.

Bei der Berechnung der Antwortspektren aus den Erdbebensei smogrammen soll¬

te darauf geachtet werden, dass diese hochfrequenten Schwingungen beim

ungedämpften Spektrum erfasst werden, indem möglichst viele Punkte zur

Darstellung des Diagrammes verwendet werden. In Figur 10 ist ein Vergleich

zwischen den ungedämpften Antwortspektren mit unterschiedlicher Anzahl

Plotordinaten (48 respektive 384 Plotordinaten) dargestellt. Die beiden

Spektren weisen beträchtliche Unterschiede in den extremalen Spektral-

grössen auf. So steigt mit wachsender Anzahl Stützstellen die maximale

Spektralbeschleunigung S von 8.3 g auf 11.2 g und S von
r 3 a

a,max
3 3

pv.max
2.65 m/sec auf 4.72 m/sec an. Die maximale Relativverschiebung bleibt hin¬

gegen gleich. Aufgrund der logarithmischen Darstellung der Antwortspektren

fallen diese Unterschiede nicht in diesem Mass auf, hingegen ist festzu¬

stellen, dass bei 48 Plotordinaten die starken Schwingungen überhaupt feh¬

len. Mit dem Vergleich der Antwortspektren in Figur 10 soll demonstriert

werden, dass es bei einer Berechnung mit der Methode der Antwortspektren

von Bedeutung ist, die richtigen rechnerisch ermittelten Spektralordina-

ten zu verwenden und nicht etwa diejenigen einer zeichnerischen Darstel¬

lung mit nur geringer Anzahl bestimmter Plotordinaten. In dem hier dar¬

gestellten Fall würde die Beanspruchung in einem idealisierten System mit

nur einem Freiheitsgrad im ungünstigsten Fall (abhängig von der Eigen¬

frequenz), entsprechend den resultierenden Abweichungen von S um
n '' r 3

pv,max

über 40 % unterschätzt.

Es ist zu erwähnen, dass die in der Literatur publizierten Antwortspektren

vergangener Beben eine relativ kleine Anzahl Plotstützstellen aufweisen.

Mit Hilfe des Antwortspektrums eines Bebens kann sehr einfach festgestellt

werden, bei welchen Frequenzen ein elastisches Bauwerk die grössten Bean¬

spruchungen erfährt. Dementsprechend kann ein Bauwerk bei bekanntem Be-
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messungsantwortspektrum derart ausgelegt werden, dass die Bauwerk-Eigen¬

frequenzen nicht in den "gefährlichen" Bereich fallen.

Ein wichtiges Mass für die Intensität der Grundbewegung stellt die Spek¬

trumsintensität SI^ dar, welche nach Housner definiert wird als:

2.5

SI, = f Spv (T,?) dT (4.8)

0.1

mit S : Pseudo-Geschwindigkeitsspektrum

^ : Dämpfungsmass

Für Beben mit ungefähr gleicher Dauer der starken Grundbewegung stellt

die Spektrumsintensität wahrscheinlich das beste Mass für das Schadenpo¬

tential eines Erdbebens mit sprödem, elastischem Verhalten dar.

In Tabelle 2 sind für die drei Komponenten des San Fernando-Bebens (Pa-

coima Station) die entsprechenden Spektrumsintensitäten für 0, 5 und

10 % Dämpfung aufgeführt.

Spektrums¬
intensität

M

Komponenten: San Fernando 1971

horizontal S16E horizontal S74W vertikal

SIo

SI5

SI10

5.70

3.66

3.08

3.89

2.33

1.97

2.67

1.63

1.38

Tabelle 2: Spektrumsintensitäten des San Fernando-Bebens 1971

(Pacoima-Station) für ? = 0, 5 und 10 %.

Im allgemeinen stellt sich immer wieder das Problem, wie das massgebende

Antwortspektrum für den Standort einer Staumauer festzulegen ist. Die fol¬

genden Möglichkeiten sind dabei denkbar:

a) Berechnung aus registrierten Beschleunigungsseismogrammen von Erd¬

beben gleicher Stärke, Herddistanz und ähnlichen geologischen Ver¬

hältnissen oder aus künstlich generierten Sei smogrammen.
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b) Schätzung des Antwortspektrums aufgrund der logarithmischen Darstel¬

lung von S
,

S
. und S und deren Beziehung mit der maximalen Be-

a u pv

schleunigung, Geschwindigkeit und Verschiebung.

c) Auswertung geglätteter normierter Spektren.

d) Empirische Formeln für das Pseudo-Geschwindigkeitsspektrum in Abhän¬

gigkeit von der Magnitude und der Epizentralentfernung.

Eine ausführliche Beschreibung dieser skizzierten Methoden findet der

Leser in /88/.

4.2.3. Erdbebensei smogramm

Bei der dynamischen Berechnung einer Staumauer im Zeitbereich wird eine

Erdbebeneingabe in Form eines Seismogrammes benötigt; dabei handelt es

sich normalerweise um ein Beschleunigungsseismogramm. Das einer Erdbe¬

benanalyse zugrunde zu legende Sei smogramm kann auf zwei verschiedene Ar¬

ten und Weisen erhalten werden. Erstens durch Skalierung von Beben glei¬

cher Stärke, Herddistanz und ähnlichen geologischen Verhältnissen und

zweitens durch künstliche Generierung der Sei smogramme.

Zurzeit werden für die Erdbebenbemessung eine beschränkte Anzahl digi¬

taler Sei smogramme starker Erdbeben verwendet. Die am häufigsten verwen¬

deten Beben sind: El Centro (1940), Taft (1952), Parkfield (1966), Koyna

(1967) und San Fernando (1971).

Bisher existieren nur sehr wenige Aufzeichnungen starker Beben, die in

der Nachbarschaft oder an einer Staumauer selbst registriert worden sind.

Dies ist ein Hauptgrund, weshalb es so schwierig ist, für das Bemessungs¬

beben ein Sei smogramm zu finden mit der gleichen Stärke und Herddistanz,

und welches unter ähnlichen geologischen Verhältnissen wie an der Sperr¬

stelle registriert worden ist.

In Figur 11 sind die ersten 12 Sekunden der beiden horizontalen (S16E,

S74W) und der vertikalen Komponente des Beschleunigungsseismogrammes des

San Fernando-Bebens vom 9. Februar 1971 dargestellt. Der Seismograph be¬

fand sich an der Tal flanke oberhalb des linken Widerlagers der Pacoima-

Bogenmauer in Kalifornien. Das Beben mit einer Magnitude von 6.6 verur-
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Figur 11: Horizontale (S16E, S74W) und vertikale Beschleunigungs-

seismogramme der Pacoima-Station infolge des San Fernando-

Bebens 1971.
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sachte die bisher höchsten, registrierten Beschleunigungen von bis zu

1.25 g horizontal. Diese Spitzenbeschleunigungen sind extrem hoch und

rührten teilweise von Resonanzerscheinungen des Seismographenstandortes

her. Man nimmt aufgrund dynamischer Berechnungen an, dass die effektive

Grundbeschleunigung im Fels in Wirklichkeit eher bei 0.7 g lag, und dass

die Geometrie der Talflanken sowie die Richtung der eintreffenden seis¬

mischen Wellen mitverantwortlich für die hohen Beschleunigungen waren.

Die Pacoima-Seismogramme werden hier im Detail aufgeführt, weil in den

späteren Kapiteln dieser Arbeit bei den Staumaueranalysen fast ausnahms¬

los diese Diagramme verwendet werden.

Die Skalierung registrierter Erdbebensei smogramme kann auf verschiedene

Arten und Weisen vorgenommen werden, beispielsweise basierend auf der

Spektrumsintensitä't, der maximalen Beschleunigung oder Geschwindigkeit,

der mittleren "wirksamen" Beschleunigung (RMS) etc. Die mittlere Be¬

schleunigung (RMS: "root mean Square") während der Dauer der starken

Grundbewegung wird definiert als

RMS

TA

i-J- H/(r,dr (4.9)

mit T. : Dauer der starken Grundbewegung

ü (t) : Grundbeschleunigung während der starken Bodenbewegung

Der RMS-Wert ist ein Mass für die Intensität der starken Erschütterungen

und entspricht einer Beschleunigung.

Aus Mangel an registrierten Seismogrammen starker Beben sind von verschie¬

denen Autoren (z.B. Jennings et al /43/) Verfahren zur Aufstellung künst¬

licher Erdbebensei smogramme entwickelt worden, welche auf der stochasti-

schen Natur der Bebenbeschleunigung basieren.

Es besteht die Möglichkeit, spektrumskompatible Beschleunigungsseismo-

gramme zu erzeugen, deren Antwortspektren mit einem vorbestimmten Spek¬

trum eines Bemessungsbebens übereinstimmen. Der zeitliche Verlauf der Am¬

plituden und die Dauer des Bebens können beliebig gewählt werden.

Die Generierung künstlicher Beben wird in Kapitel 15 eingehend diskutiert.
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Die Anzahl der für die dynamische Analyse ausgewählten oder künstlich er¬

zeugten Sei smogramme sollte genügend gross sein, um sicherzustellen, dass

alle möglichen dynamischen Zustände einer Staumauer durch die verschiede¬

nen Sei smogramme dargestellt werden. Je mehr Sei smogramme verwendet wer¬

den, umso grösser die Wahrscheinlichkeit, dass alle Möglichkeiten erfasst

werden können. Die minimale Anzahl der benötigten Sei smogramme hängt von

der Bedeutung einer Talsperre und den gestellten Sicherheitsanforderungen

ab. Keinesfalls sollten weniger als drei Seismogramme benützt werden. Ins¬

besondere sollten Resonanzeffekte des Untergrundes, welche sich aus der

Schichtung des Untergrundes ergeben können, berücksichtigt werden.

Studien von Sei smogrammen starker Beben zeigen, dass

1. in vom Erdbebenherd entfernten Oertlichkeiten an der Erdoberfläche

die horizontale Beschleunigungskomponenten ungefähr doppelt so gross

wie die vertikale Komponente sind,

2. dominante Frequenzen der Erschütterung normalerweise unterhalb von

10 Hz liegen. Hochfrequente Komponenten dieser Vibrationen klingen mit

zunehmender Distanz vom Erdbebenherd rasch ab. Die Frequenzen eines

Seismogrammes liegen zwischen 0.5 bis 20 Hz. Höhere Frequenzen werden

im Nahbereich des Erdbebenherdes registriert.

3. die Beschleunigungsseismogramme weisen stochastische Eigenschaften auf.

4.3. Probleme der seismischen Eingabe

Die Interaktion des Bauwerks mit dem Untergrund beeinflusst den Charakter

der seismischen Welle, welche sich in der Fundation ausbreitet. Aus die¬

sem Grunde kann die Bodenbewegung, welche an den Rändern eines mathemati¬

schen Modells eingegeben wird, stark von der Bewegung an der Erdoberfläche

abweichen. Da bisher nur sehr wenig direkte Beobachtungen über die Boden¬

bewegung in den tieferen Fundationsschichten existieren, ist es von Vor¬

teil, das Beben in Form einer Frei feidbewegung (free-field motion), wel¬

che an der Erdoberfläche auftritt, wenn keine Staumauer vorhanden ist,

in das System einzugeben, anstatt das Beben über die Ränder der Funda¬

tion in das System einzuleiten.
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Mit Standard-Rechenprozeduren kann die Erdbebenerregung in beliebiger Fun¬

dati onstiefe aufgrund der bekannten Oberflächenbewegung - oder umgekehrt -

bestimmt werden.

Die Eingabe über den Fundationsrand BC in Figur 6 ist sinnvoll, wenn die¬

ser in Natur mit einer Diskontinuität zusammenfällt. In dem in der vor¬

liegenden Arbeit analysierten Gewichtsmauer-Fundations-System erfolgt die

Erdbebeneingabe jeweils über die Fundationsränder, unter der Annahme, BC

sei ein fester Rand.

Für die Erdbebenerregung in der Fundation werden dieselben Seismogramme

in Rechnung gestellt wie an der Felsoberfläche (vgl. Figur 11). Der Grund

liegt darin, dass bei Verwendung eines Standardverfahrens zur Bestimmung

der Erregung in einer bestimmten Fundationstiefe ebenso wichtige Fakto¬

ren wie die Fundationstiefe unberücksichtigt bleiben; dies sind beispiels¬

weise die Talgeometrie, die Staumauer-Fundations-Interaktion, die Rich¬

tung der eintreffenden seismischen Wellen etc.

4.3.1. Fortschreitende seismische Meilen

In den in der Literatur publizierten Erdbebenanalysen von Staumauern und

insbesondere bei Gewichtsmauern wird immer vorausgesetzt, die seismische

Welle treffe gleichzeitig in allen Punkten der Fundation respektive in

allen Punkten des Mauerfusses ein. Diese Annahme mag etwa bei einer dün¬

nen Bogenmauer zutreffen, bei der sich die Erdbebenwelle talauf- oder ab¬

wärts fortpflanzt. Bei den relativ dicken Gewichtsmauern ist diese Annah¬

me nur bedingt zulässig. Dabei muss man auf die seismologischen Gegeben¬

heiten eines Erdbebens zurückgreifen. Eine typische Erdbebensituation ist

in Figur 12 dargestellt, in der die wichtigsten Parameter, welche die

Grundbewegung an einem Standort beeinflussen, eingezeichnet sind.

Die Grundvibrationen an einem Staumauerstandort sind das Resultat des

Herdmechanismus, der Lage des Herdes in bezug zum Standort, der Gesteins¬

formationen, durch die sich die Erdbebenwelle fortpflanzt, der lokalen

Untergrundverhältnisse, der Topographie und der Interaktion des Bauwerks

mit dem Untergrund. Die Erschütterungen haben Wellencharakter. Die Erd¬

bebenwellen breiten sich auf verschiedenen Wegen und mit unterschiedli¬

cher Geschwindigkeit durch die Gesteinsformationen aus; dabei treten an
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Schichtflächen Reflexionen und Refraktionen auf. Aufgrund der Tatsache,

dass im Nahbereich eines Bebens in den Scherwellen der grösste Anteil

der seismischen Energie steckt, liegt das Hauptinteresse in der Ausbrei¬

tung der Scherwellen.

1 okale Untergrundverhältnisse

S3

Verwerfung Topographie T^^j Bauwerksinteraktion

s- u=^
s/

_, *J*/ %** **•

Figur 12: Typische Erdbebensituation.

Für eine konkrete Erdbebenanalyse eines Gewichtsmauersystems, wie bei¬

spielsweise in Figur 1 und 6 dargestellt, benötigt man den zeitlichen

Verlauf der Erschütterungen in jedem Punkt des Fundationsrandes oder im

einfacheren Fall, wo nur die Gewichtsmauer allein untersucht werden soll,

die entsprechenden Grössen entlang dem Mauerfuss. Die Bestimmung der

Grundbewegung längs eines Fundationsrandes erfolgt bei einer bekannten

eintreffenden Erdbebenwelle, wie in Figur 13 dargestellt, durch einfache

Projektion der Wellen ü (n - C t) in Richtung des Fundationsrandes BC

und senkrecht dazu; dabei umfasst u horizontale (SH) und vertikale (SV)

Scherwellenkomponenten.

Entlang dem Rand BC eines zweidimensionalen Systems resultieren die Be¬

schleunigungen

ü (x,t) = Li (x - V. • t) = -ü*sv (x - V • t) sinoc

V (x,t) = V (x - Vt
*

t) = ü$v (x - Vt • t) cos*

(4.10)
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mit V. = : scheinbare Wellengeschwindigkeit
cosoC

ü (t), v (t) : horizontale und vertikale Komponenten des
^ ^

Beschleunigungsseismogrammes (vgl. Figur 11)

C : Scherwellengeschwindigkeit

Für die scheinbare Wellengeschwindigkeit V. (vgl. Figur 13) ist der Win¬

kel zwischen der Wellenrichtung und dem Rand (BC) von Bedeutung. Eine

flach auf den Rand auftreffende Welle führt zu sehr grossen scheinbaren

Geschwindigkeiten (ot* 90°); in diesen Fällen können die Wellenausbrei-

tungseffekte entlang dem Rand vernachlässigt werden. Diese Situation er¬

gibt sich beispielsweise, wenn sich die Staumauer in unmittelbarer Nähe

des Epizentrums eines seichten Bebens,oder bei Beben mit Herd in einigen

10 km Tiefe, in der Umgebung des Epizentrums befindet.

y-VA ü.v (x,t) = ü,(x-Vt.t) n

'Aj//X/ //(///V\//////////////// t

M x 7 Fundations -

rand

n : Wellenrichtung

V. : scheinbare Wellengeschwindigkeit
entlang BC

oc : Winkel zwischen Rand BC und der \. Seismische Welle
Wellenrichtung Ün(n-Cst)

Figur 13: Wellenausbreitung entlang einem Fundationsrand

(Mauerfuss).

Die Scherwellengeschwindigkeit C$ hängt vom Schubmodul und der spezifi¬

schen Dichte des Fundationsfelsens ab. In der Erdkruste, in einer Tiefe

von 10 km, beträgt C$ = 3.6 km/sec. An der Erdoberfläche liegen die mitt¬

leren Scherwellengeschwindigkeiten etwas unter diesem Wert, je nach Fels

ergeben sich Werte für C zwischen 1.5 - 3.5 km/sec.
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Unter diesen Gegebenheiten stellt sich jetzt die Frage, bei welchen Mauer¬

dimensionen und in welchen Fällen die Effekte fortschreitender seismi¬

scher Wellen in Rechnung gestellt werden müssen. Als Daumenregel kann an¬

genommen werden, dass fortschreitende Wellen einen Einfluss auf ein Ge¬

wichtsmauersystem ausüben, wenn die "scheinbaren" seismischen Wellenlän¬

gen von der gleichen Grössenordnung sind wie die charakteristischen Ab¬

messungen des zu analysierenden Systems. Bei einem Gewichtsmauer-Stausee-

Fundations-System wie in Figur 1 abgebildet, ist dies entweder die Mauer¬

dicke, die Stauseelänge oder die Fundationslänge. Die scheinbare Wellen¬

länge ergibt sich zu

\
\-T (4J1)

mit 2 : scheinbare Wellenlänge

V : seismische Wellenfrequenz [Hz]

Eine Abschätzung von /\ ,
unter der Annahme einer maximalen Bebenfrequenz

von 20 Hz, einem Winkel oC = 0 (d.h. die Welle bewegt sich entlang dem

Mauerfuss oder entlang dem horizontalen Fundationsrand BC) und möglichen

Scherwellengeschwindigkeiten zwischen 1.5 - 3.5 km/sec ergibt eine Wel¬

lenlänge von "A = 75 - 175 m. Trifft die Welle unter einem Winkel

«* = 45 ein, ergeben sich etwas höhere Wellenlängen, nämlich

3s = 106 - 247 m.

Bei den über 100 m hohen Gewichtsmauern beträgt die Mauerstärke am Fuss

mehr als 80 m, diese Länge liegt in der Grössenordnung der oben angege¬

benen Wellenlängen. Demzufolge ist auch zu erwarten, dass der Wellencha¬

rakter der hochfrequenten Erregungen bis 20 Hz einen Einfluss auf die Ge¬

wichtsmauerbeanspruchung ausüben wird. Bei den tieferen Frequenzen unter¬

halb 2 Hz mit Wellenlängen von mehr als einem Kilometer Länge werden die

Effekte der fortschreitenden Wellen auf eine Gewichtsmauer unbedeutend

sein. Als grober Richtwert gilt: falls die Mauerdicke am Fuss weniger als

ca. 10 % einer Grenzwellenlänge beträgt, dürfen die Effekte fortschrei¬

tender Wellen vernachlässigt werden. Die Grenzwellenlänge wird aufgrund

einer Spektraldarstellung z.B. der Grundbeschleunigung ermittelt, indem

diejenige Grenzfrequenz betrachtet wird, oberhalb derer die Amplituden

der Bebenbeschleunigung stark abfallen.
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5. Materialtechnologie

5.1. Material konstanten

Die Erdbebenanalyse eines Gewichtsmauer-Fundations-Systems setzt die

Kenntnis einer Reihe materialtechnologischer Parameter zur Beschreibung

des Material Verhaltens unter seismischen Belastungen voraus. Es sind dies

der dynamische Elastizitätsmodul, die Poissonzahl, das Dämpfungsmass so¬

wie die spezifische Dichte. Für den Massenbeton sowie den Fundationsfels

wird meistens linear-elastisches Material verhalten postuliert. Zur Be¬

stimmung des Elastizitätstensors in Gleichung (3.7.a) müssen die beiden

Lamekonstanten A undju bekannt sein. Anstelle der Lamekonstanten kön¬

nen ebensogut der Elastizitätsmodul und die Poissonzahl verwendet werden,

die dem Ingenieur meistens geläufiger sind. Folgender Zusammenhang be¬

steht zwischen den einzelnen Kenngrössen:

Ei;
J\ ,q\

=
/-i. n /in v\ (ebener Verschiebungszustand) (5.1 .a)

Ey

(s) (Uu) (1-vO

>* =

2 (1+u)

(ebener Spannungszustand) (5.1.b)

(5.2)

mit E Elastizitätsmodul

Poissonzahl

Schubmodul

Gewichtsmauersysteme werden normalerweise als ebene Probleme behandelt

(ebener Verschiebungszustand resp. ebener Spannungszustand). Diese An¬

nahmen beeinflussen die Lamekonstante A, nicht aber^u. Der Schubmodul

(5.2) gilt in dieser Form für ebene sowie räumliche Probleme. /\, .

(5.1.a) gilt für den ebenen Verschiebungszustand und dreidimensionale

Probleme und A , x (5.1 .b) ist bei Systemen mit ebenem Spannungszustand

in Rechnung zu stellen.
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Der dynamische Elastizitätsmodul des Massenbetons und des Fundationsfel-

sens sind experimentell zu bestimmen. Es bestehen dazu zwei einfache Me¬

thoden.

Die erste basiert auf der Bestimmung der Resonanzfrequenz eines Prüfkör¬

pers, aufgrund derer mittels der bekannten Formel für die Resonanzfre¬

quenz der Elastizitätsmodul bestimmt werden kann.

Die zweite Methode geht von der gemessenen Stosswellengeschwindigkeit C

aus, wobei aufgrund der Beziehung zwischen C und Elastizitätsmodul die-

ser ermittelt werden kann. Erschwerend kommt hier hinzu, dass die nicht

genau bestimmbare Poissonzahl bekannt sein muss, und diese zudem den E-

Modul stark beeinflusst /88/.

Natürlich kann der dynamische E-Modul in einem Druckversuch mit hoher Be¬

anspruchungsgeschwindigkeit ermittelt werden.

Auf analoge Art und Weise wie beim Resonanzversuch mit einem Prüfkörper

kann bei einer bestehenden Mauer durch Resonanzversuche die Eigenfrequenz

bestimmt werden. Eine Eichung des mathematischen Modells, basierend auf

der Grundfrequenz, ergibt ebenfalls einen Wert für den Elastizitätsmodul.

Dieser ist aufgrund der Interaktion der Mauer mit der Fundation nicht

sehr zuverlässig. Auch die anderen obengenannten Verfahren weisen aufgrund

der Heterogenität des Massenbetons und der Anisotropie des Felsens starke

Streuungen auf.

Der Elastizitätsmodul ist abhängig von der Belastungsgeschwindigkeit und

wird unter anderem durch die machanisehen Eigenschaften der Zuschlagstof¬

fe beeinflusst: je höher der Modul der Zuschlagstoffe, desto höher der Ela¬

stizitätsmodul des Betons. Die Form und Oberflächenbeschaffenheit der gro¬

ben Körner haben ebenfalls einen Einfluss, und eine feuchte Probe besitzt

im allgemeinen einen höheren statischen Elastizitätsmodul als eine trok-

kene; hingegen ist bei den dynamischen Moduli das Umgekehrte der Fall

/54/. Der dynamische Elastizitätsmodul beinhaltet grösstenteils nur rein

elastische Effekte und ist frei von Kriecheinflüssen. Deshalb entspricht

der dynamische Elastizitätsmodul (E , ) etwa dem Anfangsmodul (Tangenten¬

modul) im statischen Versuch, welcher natürlich höher als der statische

Sekantenmodul ist. Der Unterschied zwischen den beiden Moduli ist auch

eine Folge der verschiedenartigen Auswirkungen der Heterogenität des Be¬

tons auf die beiden Moduli E
. .

und E . .

stat dyn
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Figur 14 zeigt, dass das Verhältnis von statischem zu dynamischem Modul

umso grösser wird, je grösser die Druckfestigkeit des Betons ist. Bei

kleiner Druckfestigkeit weicht der dynamische Elastizitätsmodul sehr

stark vom statischen ab und kann bis zu zweimal grösser als der stati¬

sche sein. Bei höherer Festigkeit nimmt der Unterschied beträchtlich ab.

Daneben hat auch das Alter des Betons einen Einfluss auf den Elastizitäts¬

modul. Der dynamische Modul strebt bedeutend rascher seinem Endwert zu

als der statische.

Ib/m2
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Figur 14: Verhältnis von statischem zu dynamischem Elastizitäts¬

modul in Abhängigkeit von der Betondruckfestigkeit /54/.

Das U.S. Bureau of Reclamation /6/ empfiehlt für seine Staumauern bei dy¬

namischen Berechnungen einen kurzfristigen Elastizitätsmodul von

5 2
E = 3.5 • 10 kp/cm anzunehmen, falls keine ausreichenden Unterlagen über

den dynamischen Elastizitätsmodul existieren. Die gleichen Werte werden

üblicherweise für Gewichts- und Bogenmauern verwendet. Für den Druck- und

Zugbereich des Betons wird derselbe E-Modul eingeführt, und zwar aufgrund

der Tatsache, dass bisher auf diesem Gebiet nur sehr wenige Angaben pu¬

bliziert worden sind. Eine neuere Versuchsreihe mit Massenbeton zeigte

unter anderem, dass der Elastizitätsmodul bei Erdbeben-Belastungsge¬

schwindigkeiten im Druckbereich um 33 % und im Zugbereich um 24 % grös¬

ser war als bei statischen Versuchen /61/, /62/.

Für den dynamischen Elastizitätsmodul von Fels existieren, aufgrund der

von Ort zu Ort stark variierenden Verhältnisse, keine generellen Angaben;

dieser muss entweder aufgrund seismischer Messungen an Ort und Stelle

oder durch Laborversuche an Prüfkörpern bestimmt werden. Seismische Mes-
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sungen ergeben relativ grosse Wellenausbreitungsgeschwindigkeiten und da¬

mit auch einen etwas grossen Wert für den dynamischen Elastizitätsmodul.

Im allgemeinen wird die Betonstaumauer als homogener, isotroper, elasti¬

scher Körper betrachtet; im Gegensatz dazu ist die Fundation anisotrop,

inhomogen und unelastisch. Schichtungen, Kluftsysteme und Brüche im Fels

haben zur Folge, dass der dynamische Elastizitätsmodul, der an einer klei¬

nen Gesteinsprobe bestimmt worden ist, nicht ohne weiteres auf die Fun¬

dati onsfelsmassen übertragen werden kann.

Die Poissonzahl \> von Beton variiert bei statischen Experimenten zwi¬

schen 0.11 - 0.21. Dynamische Versuche ergeben höhere Poissonzahlen mit

einem Mittelwert von ungefähr 0.24 /88/. Das U.S. Bureau of Reclamation

/6/ empfiehlt für Staumauerbeton eine Poissonzahl von v = 0.20.

Für den Fundationsfels liegen keine entsprechenden Richtwerte vor. Meist

wird ein höherer Wert als bei Massenbeton angenommen.

Für das in Figur 1 dargestellte Gewichtsmauer-Fundations-System werden

bei der Erdbebenanalyse die folgenden Material konstanten verwendet:

Gewichtsmauer: Edyn " 3 • 106t/m2
V 0.20

? = 0.245 t sec2 m"4

Fundation:
dyn

2 • 106 t/m2

V 0.35

? = 0.235 t sec2 m"4

5.2. Dämpfungsverhalten

Die Energieabsorption an der Schwingung einer Staumauer infolge Erdbeben¬

erschütterungen geschieht durch Dämpfung. Die Dämpfung entsteht durch

Energieabgabe an den Untergrund und den Stausee, durch innere Dämpfung

und durch Reibung an Trennflächen, wie beispielsweise an Konstruktions¬

fugen von Staumauern, Klüften und Brüchen im Fundationsfels. Die innere

Dämpfung hat verschiedene Ursachen und umfasst die Material dämpfung

(thermoelastische Effekte und Plastifizierungseffekte) und die Struktur¬

dämpfung. Als Beispiel für die Material dämpfung sei die Hysteresisdämp-

fung erwähnt, welche sich aus dem Stoffgesetz für Beton im elastisch-
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plastischen Bereich ergibt. Die Strukturdämpfung kann infolge trockener

Reibung an den Korngrenzflächen im Beton entstehen, welche dem Wesen nach

der Coulombschen Reibung entspricht und vom vorherrschenden Spannungszu¬

stand abhängt; sie kann ferner - und dies ist der am häufigsten betrach¬

tete Fall für Beton - infolge Flüssigkeitsreibung, analog einer viskosen

Flüssigkeit, entstehen und hängt von der Dehnungsgeschwindigkeit ab. In

einer Arbeit von Ali und Kesler /!/ sind insgesamt 12 Dämpfungsmechanis¬

men für die innere Dämpfung von Beton aufgeführt.

Da die verschiedenen Dämpfungsmechanismen in der Praxis bei Staumauern

kaum vollständig verstanden werden können, nimmt man aus Bequemlichkeit

für die Berechnung eine viskose, geschwindigkeitsproportionale Dämpfung

an. Diese Dämpfung ist eine Mischgrö'sse und wird so angesetzt, dass die

Energieabsorption während einer Schwingung gleich gross wie diejenige

des wirklichen Systems ist. Zu diesem Zweck sind die Dämpfungen für die

meisten Bauwerkstypen mit experimentellen Methoden bestimmt worden. Diese

gemessenen Dämpfungen weisen relativ grosse Streuungen auf. Aus Sicher¬

heitsgründen nimmt man bei der Bemessung generell Dämpfungswerte an, die

niedriger sind als die beobachteten Mittelwerte.

Eine viskose, geschwindigkeitsproportionale Dämpfung kann durch den Vis¬

kositätstensor in Gleichung (3.7.b) beschrieben werden. Dabei werden zwei

Viskositätskonstanten ~X' und ja verwendet, die im allgemeinen unbekannt

sind. Insbesondere für Massenbeton existieren keine entsprechenden Anga¬

ben. Aus diesem Grunde wird die Dämpfungskraft

Ti(D) = Dijki£ki,j <5-3>

im Impulssatz (3.2) durch eine dissipative Raumkraft von der Form

V0) -S-i, (5.4,

ersetzt.

Damit ergibt sich der Impulssatz (3.2) unter Vernachlässigung des Eigen¬

gewichtes
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p ü. + ku. = T..
,

ro i 1 1J,J

<!) (5.5)

mit k : Dämpfungskonstante

ij
T..' '

: elastischer Anteil des Spannungstensors

Dies stellt eine starke Vereinfachung dar und entspricht einer Ersetzung

der Verzerrungsgeschwindigkeit durch die Geschwindigkeit. Das Vorgehen

ist insofern gerechtfertigt, als ohnehin den unterschiedlichen Dämpfungs¬

mechanismen nicht Rechnung getragen werden kann.

Die Dämpfungsrate, respektive das Dämpfungsmass, wird normalerweise in Pro¬

zenten der kritischen Dämpfung angegeben. Die kritische Dämpfung ist die¬

jenige Dämpfung, bei der eine anfangs angebrachte Störung erstmals keine

Schwingung des Systems verursacht und der gestörte Zustand durch eine

Kriechbewegung in den Gleichgewichtszustand übergeht.

Di e kritische Dämpfung k. .. ergibt sich zu

kkrit = 2S>. °°« (>0) <5-6)

mit a) : Kreisfrequenz der Grundschwingung des Staumauersystems

Das Dämpfungsmass £ bzw. die Dämpfungsrate wird definiert als

? =

TT" (5-7)
Kkrit

Wie bereits vorher erwähnt worden ist, hängt das Dämpfungsmass vom Bau¬

werkstyp und den verwendeten Baumaterialien ab. Das Dämpfungsmass wird

aufgrund von Resonanzversuchen, oder aufgrund der Beobachtung des zeit¬

lichen Verlaufs einer freien Staumauerschwingung ermittelt.

Bei freien Ausschwingvorgängen wird der Ampiitudenabfall während einer

oder mehreren Schwingungsperioden T beobachtet. Als Mass für den expo-

nentiellen Abfall der Schwingung dient das logarithmische Dekrement v :

J
Inn

^ <5'8)
if =

log j
Vt
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mit A. : Schwingungsamplitude zur Zeit t

A.
, : Schwingungsamplitude nach einer Periode zur Zeit t+T

Das Dämpfungsmass £ und das logarithmische Dekrement sind durch folgen¬

de Beziehung:

miteinander verknüpft; dabei wird f << 1 vorausgesetzt, was bei Staumau¬

ern generell zutrifft. Ein Nachteil der Ausschwingversuche besteht darin,

dass im allgemeinen nur das Dämpfungsmass der Grundschwingung bestimmt

werden kann. Hingegen können bei Resonanzversuchen die Dämpfungsraten ^k
für jede Eigenfrequenz co, bestimmt werden. Grundsätzlich bestehen hier

zwei verschiedene Möglichkeiten zur Ermittlung des Dämpfungsmasses, und

zwar erstens aufgrund des Amplituden-Frequenz-Verlaufs und zweitens auf¬

grund des Energieverlusts je Schwingungszyklus.

Im ersten Fall lässt sich das Dämpfungsmass mit der Methode der halben

Bandbreite aus Resonanzkurven ermitteln.

\ 2^ <5-'°>

wobei V. die Resonanzfrequenz und Au>. die Frequenzdifferenz auf dem

Niveau -JL- A darstellt. A ist hier die Amplitude der Resonanz-
\I27 max max

Schwingung. Der Leser vergleiche hierzu die Bezeichnungen in Figur 15.

Im zweiten Fall hängt das Dämpfungsmass direkt vom Energieverlust je

Schwingungszyklus E
, ab

? -

Ed
k

"

47tEs (5.11)

mit E : Formänderungsenergie des elastischen Systems.

In Figur 15 sind einige Resultate der Resonanzversuche an der Pine Flat-

Gewichtsmauer dargestellt. Die berechneten Dämpfungsmasse variieren hier

für die Beschleunigungsamplitude von 2.1 - 3.8 %. Die verschiedenen dar¬

gestellten Kurven resultieren aus Versuchsreihen mit unterschiedlichen Ex¬

zentermassen der Vibratoren. Es ist bemerkenswert, dass das Dämpfungsmass

nicht signifikant von der Eigenfrequenz abhängt.

Im allgemeinen sind die Dämpfungsmasse für Gewichts- und Bogenmauern

gleich. In der Praxis wird oft ein Dämpfungsmass von 5 % in Rechnung ge-
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stellt. Dieser Wert liegt etwas über den beobachteten Werten der mei¬

sten bestehend Staumauern /56/, /64/. Dies ist gerechtfertigt, werden

doch die Dämpfungsmasse jeweils aus Experimenten mit kleinen Schwingungsam¬

plituden bestimmt.

Die innere Dämpfung und somit auch das Dämpfungsmass zeigen eine gewisse

Frequenzabhängigkeit infolge thermoelastischer Effekte im Beton und ha¬

ben die Tendenz, mit wachsender dynamischer Beanspruchung grösser zu wer¬

den.

EXCITING FREQUENCY (cps)

Figur 15: Beschleunigungs-Frequenz-Verlauf von Block 16 der Pine

Flat-Gewichtsmauer mit Angabe der Dämpfungsmasse jeder

Eigenfrequenz /64/.

(FR ist die maximale Erregerkraft des Vibrators im Reso¬

nanzzustand.)

Die Dämpfung im Fundationsfels ist aufgrund der Inhomogenitäten, der

Klüfte und Brüche bedeutend höher anzusetzen als im Massenbeton. Dieser

Wert muss je nach analysiertem System (starre Fundationsränder, energie¬

durchlässige Ränder) erhöht werden, um insbesondere bei starren Funda-

tionsrändern geometrische Dämpfungseffekte, das heisst die Energieab¬

gabe an die angrenzende Fundation (unendlicher Halbraum) zu simulieren.

Die konstante Dämpfungskonstante k in Gleichung (5.5) bewirkt, dass die

einzelnen Eigenfrquenzen der Staumauer unterschiedlich stark gedämpft

werden, und zwar nimmt das Dämpfungsmass mit steigender Frequenz ab.
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Aus Gleichung (5.7) ergibt sich die Frequenzabhängigkeit des Dämpfungs-

masses

?(w)
w, CO.

k. ..(w)

kntv
' Vit(u>0) oj

Zv o' OJ
(5.12)

Dieses hyperbolische Gesetz (Fig. 16) bewirkt, dass unabhängig von der

Frequenz sämtliche Schwingungen in der gleichen Zeiteinheit gleich stark

gedämpft werden. Zahlenmässig ergibt sich aus Gl. (5.12), dass bei einer

Gewichtsmauer die Grundfrequenz (co =30 sec" ) eine 5 %ige Dämpfung auf-
0

-1
weist, die fünfte Eigenschwingung {tür = 165 sec ) aber nur noch eine

Dämpfung von 0.9 % (vgl. Eigenfrequenzen von Kapitel 9.1.).

%((ü)=fr((Oo)-g

Figur 16: Frequenzabhängigkeit des Dämpfungsmasses bei geschwindig¬

keitsproportionaler Dämpfung (Gl. (5.12)).

Bei der Methode der finiten Elemente lässt sich die viskose, geschwindig¬

keitsproportionale Dämpfungskraft wie folgt darstellen:

,(D)
= C x (5.13)

mit p

x

(D)
Dämpfungskraft

Dämpfungsmatrix

Geschwindigkeitsvektor (relative Geschwindigkeit)

Die Dämpfungsmatrix £ entspricht dabei der diskretisierten Form des Vis¬

kositätstensors D... sowie den partiellen Geschwindigkeitsableitungen in
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Gleichung (3.7.b). Da die Viskositätskonstanten V und /*' für Massen¬

beton nicht bekannt sind, wird die Dämpfungsmatrix auf andere Art und

Weise konstruiert. In vielen Fällen verwendet man für die Strukturdämpfung

die sogenannte Rayleigh-Dämpfung.

£ = oi0 M + o^1 K. (5.14)

mit oL ,oCy Dämpfungsbeiwerte

M : Massenmatrix

K. : Steifigkeitsmatrix

welche einen zur Massen- wie auch zur Steifigkeitsmatrix proportionalen

Anteil aufweist. Der Rayleigh-Dämpfung entspricht die in Figur 17 darge¬

stellte Frequenzabhängigkeit des Dämpfungsmasses:

Figur 17: Frequenzabhängigkeit des Dämpfungsmasses bei der

Rayleigh-Dämpfung.

Die Rayleigh-Dämpfung wird gerne verwendet, weil die Dämpfungsmatrix im

Rahmen einer modalen Analyse diagonalisierbar ist. Detaillierte Angaben

findet der Leser in /88/.

In Gleichung (5.15) entspricht der zur Massenmatrix proportionale Dämp-
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fungsterm demjenigen von Gleichung (5.12). Der zur Steifigkeitsmatrix

proportionale Anteil bewirkt ein Anwachsen des Dämpfungsmasses mit stei-

gener Kreisfrequenz.

Eine weitere Möglichkeit, das Dämpfungsverhalten zu beschreiben, besteht

darin, in einer modalen Analyse jeder Eigenfrequenz ein Dämpfungsmass zu¬

zuordnen - um den Aufbau der Dämpfungsmatrix kümmert man sich dann nicht

mehr.

Rayleigh-Dämpfung und modales Dämpfungsmass sind dann sinnvoll, wenn die

Dämpfung innerhalb eines Gewichtsmauersystems (Massenbeton, Fundationsfel

nur schwach variiert.

Ist der Dämpfungsmechanismus bekannt, oder handelt es sich um ein System

mit variierenden Dämpfungseigenschaften, dann ergibt sich eine Dämpfungs¬

matrix, welche sich nicht durch Gleichung (5.14) beschreiben lässt. Fre¬

quenzabhängiges Dämpfungsverhalten wird mit Vorteil im Frequenzbereich

analysiert.

Neben der hier beschriebenen, viskosen, geschwindigkeitsproportionalen

Dämpfung gewinnt die Material dämpfung zunehmend an Bedeutung, sobald bei¬

spielsweise bei Beton die Elastizitätsgrenze überschritten wird und die

irreversiblen Verformungen zunehmen. Bei einer oszillierenden Bewegung

entsteht aus dem Unterschied von Belastungs- und Entlastungsmodul im

Spannungs-Dehnungs-Diagramm eine Hysteresisschleife. Diese, durch Plasti-

fizierungseffekte verursachte Dämpfung nimmt mit wachsenden Dehnungen,

entsprechend dem vergrösserten Flächeninhalt der Hysteresisschleife, zu

und hat hier einen grösseren Einfluss als die viskose Dämpfung; anderer¬

seits überwiegt bei kleinen Dehnungen die letztere.

Für die praktische Erdbebenanalyse von Staumauern wird die Hysteresis-

dämpfung von Beton ausser Acht gelassten, da zum jetzigen Zeitpunkt zu

wenig zuverlässige Daten über das dynamische Verhalten von Massenbeton

vorliegen.

Die Dämpfung hat einen bedeutenden Einfluss auf die erdbebenbedingten

Spannungen und Verschiebungen in einer Staumauer, was beispielsweise aus

dem Antwortspektrum in Figur 9 ersichtlich ist. Ein Dämpfungsmass von 5 %

reduziert die maximale Antwort des ungedämpften Einmassenschwingers in¬

folge der Horizontalkomponente S16E, entsprechend den Extremwerten des
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Pseudo-Geschwindigkeitsspektrum, von 4.11 m/sec (¥= 0 %) auf 2.19 m/sec

(£ = 5 %), d.h. auf fast die Hälfte.

5.3. Kurzfristverhalten

Bei der dynamischen Berechnung von Staumauern wird normalerweise ein li¬

near-elastisches Stoffgesetz des Betons im Zug- und Druckbereich verwen¬

det. Ein starkes Beben verursacht schnell einmal Zugspannungen, die über

der Zugfestigkeit des Betons liegen und zu Rissen führen können. Aufgrund

der oszillierenden Natur der Betonspannungen ist die Ausbreitung der Ris¬

se sehr stark eingeschränkt. Die Spitzenspannungen wirken nur während

einer kurzen Zeitspanne von einigen Hundertstel Sekunden und wechseln ihr

Vorzeichen im darauffolgenden Zeitintervall, so dass die vorübergehende

Entwicklung von Zugspannungen nicht von Bedeutung ist /28/.

Andererseits können die Nichtlinearitäten, die durch die Rissebildung

verursacht werden, das dynamische Verhalten eines Bauwerks stark verän¬

dern, und dieses kann durch die kurzperiodischen Schwingungen dermassen

geschwächt werden, dass es nicht mehr in der Lage ist, den statischen Be¬

lastungen zu widerstehen. Es ist sehr schwierig, das nichtlineare dynami¬

sche Verhalten einer Staumauer nach der Rissebildung vorauszusagen und

dementsprechend auch deren Sicherheit abzuschätzen.

Leider sind zur Zeit auch sehr wenige Daten über das Verhalten von Massen'

beton unter mehrachsigem Spannungszustand verfügbar, insbesondere unter

kombinierten Zug- und Druckspannungen. Aus diesem Grunde fehlen heute den

vorhandenen dynamischen Berechnungsmethoden noch gut belegte Unterlagen,

und es ist abzuwarten, bis weitere Forschungsarbeiten über Bruchmechanis¬

men und über Stoffgesetze für dynamische Belastungen im Zug- und Druckbe¬

reich von Staumauerbeton vorliegen.
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6. Uebersicht über die dynamischen Standardberechnungsmethoden für

Staumauern

Die 1969 vom Erdbebenkomitee der ICOLD (International Commission on Large

Dams) /41/ durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass für Gewichtsmauern die

konventionelle pseudo-statische Berechnungsmethode, unter Berücksichti¬

gung eines horizontalen seismischen Koeffizienten, für beinahe alle be¬

stehenden Mauern verwendet worden ist, und dass die meisten bestehenden

Bogenmauern nach derselben konventionellen pseudo-statischen Methode be¬

messen worden sind, wobei in einigen Fällen ein variabler seismischer

Koeffizient über die Mauerhöhe angenommen worden ist. Nur in wenigen Fäl¬

len sind dynamische Analysen durchgeführt worden.

Diese Umfrage zeigt, dass die Mehrzahl der heute bestehenden Staumauern

und insbesondere diejenigen älteren Datums fast ausschliesslich nach dem

konventionellen Ersatzlastverfahren gegen Erdbebenwirkungen bemessen wor¬

den sind und zum Teil auch heute noch bemessen werden.

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Verfahren und entsprechende

Computerprogramme entwickelt, mit welchen das Erdbebenverhalten einer Ge¬

wichtsmauer zutreffender als mit der konventionellen pseudo-statischen

Methode erfasst werden kann. Dynamische Staumauerberechnungen sind sehr

rechen intensiv und erst mit der Entwicklung leistungsfähiger Rechenanla¬

gen möglich geworden. Man unterscheidet die folgenden dynamischen Analy¬

severfahren:

1. pseudo-statische Methode;

2. Methode der Antwortspektren;

3. Methoden im Zeitbereich:

- modale Lösung der Bewegungsgleichung;

- direkte Integration der Bewegungsgleichung;

4. Methoden im Frequenzbereich;

5. statistische Verfahren.

Für die numerische Berechnung von Staumauern hat sich die Methode der

finiten Elemente sehr gut bewährt und die Differenzenmethode etwas in den

Hintergrund gedrängt. Trotzdem wird die Differenzenmethode in dieser Ar¬

beit zur Analyse des in Figur 1 dargestellten, geometrisch einfachen Ge¬

wichtsmauersystems mit Vorteil angewendet.
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Die Ermittlung des zeitlichen Verlaufs der Schwingung erfolgt hingegen

durchwegs mit Differenzenverfahren.

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Berechnungsmethoden für

die seismische Bemessung von Staumauern kurz beschrieben; dabei wird von

einer finiten Elementformulierung des Bauwerks ausgegangen. Die Herlei¬

tung der Bewegungsgleichung erfolgt mit Hilfe eines Variationsprinzips

(Hamiltonprinzip etc.) oder mittels der Methode der gewogenen Residuen

(Galerkin etc.).-Diese Methoden liefern normalerweise symmetrische Mas¬

sen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen, wobei die Massen- und Steifig-

keitsmatrix zudem auch positiv definit sind, das heisst sämtliche Eigen¬

werte sind reell und grösser als Null. Eine Herleitung der entsprechenden

Matrizen findet man im Buch von Clough und Penzien /26/.

Die oben aufgeführten Berechnungsmethoden 1 - 3 werden etwas eingehender

beschrieben, da in den späteren Kapiteln entsprechende Resultate präsen¬

tiert werden.

6.1. Pseudo-statische Methode

Bei der konventionellen pseudo-statischen Methode wird die dynamische

Wirkung eines Erdbebens durch horizontale und eventuell vertikale, zeit¬

unabhängige Ersatzlasten ersetzt. Die Ersatzlast stellt eine verteilte

Belastung über die Mauerhöhe dar und besitzt im allgemeinen Komponenten

in allen räumlichen Koordinatenrichtungen. Sie wird aus dem Produkt des

seismischen Koeffizienten oC mit dem Gewicht je Einheitsmauervolumen ge¬

bildet. Der Verlauf des seismischen Koeffizienten über die Höhe der Stau¬

mauer kann beliebig gewählt werden. Dies erlaubt gewisse dynamische Wir¬

kungen zu erfassen. Die Verschiebungen und somit auch die Spannungen in¬

folge der statischen Ersatzlast eines Bebens lassen sich aus der stati¬

schen Gleichgewichtsbedingung bestimmen.

J<* =

Estat (6J)

Steifigkeitsmatrix

Vektor der unbekannten Verschiebungen

. „„. ,.

Vektor der statischen Ersatzlasten
'-stat

mn

D
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Man nimmt an, die Ersatzlasten seien so gerichtet, dass zusammen mit den

Gebrauchslasten die ungünstigste Belastungskombination resultiert. Für

eine beliebige, räumlich wirkende Ersatzlast gilt:

Jcstat
= 9 M [ (±)*x£x (±)*y -y (±)oCz -z

(6.2)

mit g : Erdbeschleunigung

oC »od ,<< : seismische Koeffizienten in den Koordinaten-
x'^y'^z

richtungen x, y, z;

(+) : bedeutet, dass dasjenige Vorzeichen zu wählen

ist, aus welchem die ungünstigste Belastungs¬
kombination resultiert;

M, e
, e_ ,

e : vgl. Kapitel 6.2.

Beurteilung:

Der Vorteil der pseudo-statischen Methode liegt in deren Einfachheit.

Der Nachteil besteht darin, dass dem zeitlichen Verlauf einer Schwingung

kaum Rechnung getragen wird. Resonanzeffekte und Effekte, die aus dem Zu¬

sammenwirken der Staumauer mit dem Untergrund und dem Stausee resultieren,

lassen sich mit dieser Methode nicht erfassen.

Die Methode kann für die Vorbemessung und für die Bemessung von Staumau¬

ern verwendet werden, die sich unter seismischen Wellen wie ein starrer

Körper verhalten. Das Letztere trifft zu, wenn die Grundfrequenz einer

Staumauer oberhalb der dominanten Bebenfrequenz liegt, was bei kleinen

Mauerhöhen der Fall sein kann.

6.2. Methode der Antwortspektren

Bei der Analyse einer Staumauer nach der Methode der Antwortspektren

geht man von der Bewegungsgleichung des Systems (Mauer, Fundation) auf

starrer Unterlage aus. Dabei wird ein linear-elastisches Verhalten des

Betons und des Felsens vorausgesetzt. Die Bewegungsgleichung lautet:

x + C x + K x = - M (ex xg (t) +

ey yg (t) + ez z (t) ) (6.3)
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mit M

C

K

Massenmatrix

Dämpfungsmatrix

Stei fi gkei tsmatrix

e[ = (1,0,0,1,0,0 1,0,0),
-x

T

iy
T

iz

ej
= (0,1,0,0,1,0 0,1,0),

e^ = (0,0,1,0,0,1, 0,0,1) Vektoren

mit lauter Einsern an denjenigen Verschiebungs-
freiheitsgraden, die die gleiche Richtung wie die

dazugehörige Grundbeschleunigung aufweisen (Ver¬
schiebungsvektor infolge Einheitsauflagerverschiebung)

x (t), Va(t), zQ(t) : Komponenten der Grundbeschleunigung
^ 9 ^

(Beschleunigungsseismogramme)

x : Verschiebungsvektor des Systems relativ zum starren

Untergrund

Mit Hilfe der Variablentransformation

N

x = $ y = ]>~ 1j*j (6-4)

j=l

und einer Vormultiplikation von (6.3) mit $ ergibt sich folgendes

System:

y + £ y + H2y = - |T M (ex xg (t) +
ey yg (t) + ez zg (t) ) (6.5)

Dabei wird von den besonderen Eigenschaften von <| Gebrauch gemacht. Die

Matrix <$ wird aus der Eigenwertgleichung der ungedämpften Schwingung be¬

stimmt, welche die folgende Form aufweist:

K $ = M $Q2 (6.6)

wobei <$ = ( y,, y> ifN): Matrix mit den Eigenvektoren jf.
als Kolonnenvektoren

i 2 2
£2 = diag (W.) : Diagonalmatrix mit den Eigenwerten u?.

J
als Diagonal glieder

J
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f. : j-ter Eigenvektor
J

co. : j-te Eigenkreisfrequenz

Die j-te ungedämpfte Eigenschwingung ergibt sich nach Normierung von

yjZu:

x(j)(t) = a.y. e 1wjt (a.: Amplitude)

Zwischen den Eigenwerten und Eigenvektoren bestehen die folgenden Be¬

ziehungen:

^ M ^ = I (Normierung von <§ )

(6.7)

$TKc| = n2

dabei ist _I_ die Einheitsmatrix. Die Lösung von (6.6) ist, obwohl kei¬

neswegs trivial, ein Standardcomputerproblem.

In Gleichung (6.5) ist r = $ £ $ und wir setzen hier voraus, dass

r ebenfalls eine Diagonalmatrix sei; dies ist beispielsweise für die soge¬

nannte Rayleiqh-Dämpfung der Fall (vgl. Kapitel 5.2.).

Somit lässt sich Gleichung (6.5) entkoppeln. Die Differentialgleichung

für die k-te Schwingung lautet in diesem Fall:

\ + 2 *kwk *k +*k *k
= Rk V*> + Rk y*> + Rk k'g(t) (6-8)

mit ^. : Dämpfungsmass der k-ten Eigenschwingung

ü). : Eigenkreisfrequenz

K - -^«^•Rk--^^^k = -^5^

Die Lösung der entkoppelten Differentialgleichung lässt sich explizit

angeben
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RX *

yk(t) = -£- J'Xg(T) e"^kWk(t"r) slno»' (t-T) d* (6.9)
K

o

+ analoge Integrale für y (t) und z (t)
y y

mi t«>'k = Wk ^1 - */' (6.10)

Bei der Methode der Antwortspektren interessiert man sich für den absolut

grössten Betrag, den y. zu irgend einem Zeitpunkt während eines Erdbebens

annehmen kann. Zu diesem Zweck wird y. für jede Komponente der Grundbewe¬

gung separat betrachtet. Der absolut grösste Betrag yx
3V

für die Kompo-
k ,max

nente x (t) ergibt sich zu:

x K
yk,max ="£j;max

K
t

J xg (T) e sincok(t-T) dt (6.11)

Analoge Beziehungen ergeben sich für y; und y?
Kjinax K,max

für die Komponenten y (t) respektive z (t).

Falls das Dämpfungsmass jrk«l ist, was bei Staumauern üblicherweise zu¬

trifft ( £. < 0.1), gilt approximativ u/. = u>

Berücksichtigt man diese Approximation, dann steht bei dem Integral

(6.11) genau die Definition des Pseudo-Geschwindigkeitsspektrums S

fUrxg(t) (4.6).

Daraus folgt:

x Kl X

*iUx
=

^ Spv<V*k> <6-12>

u>k
mit T. = : Periode der k-ten Eigenschwingung

k
2lr

Sx : Pseudo-Geschwindigkeitsspektrum für die Grundbewegung "x (t).

Analoge Beziehungen ergeben sich für yr,
m3v

und y?
m

.

K,max k,max
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Die Rücktransformation der modalen Koordinaten ym3V in die ursprünglichen
max

Koordinaten x, erfolgt, indem die Anteile jeder Eigenschwingung für jede

Komponente der Grundbewegung separat zurücktransformiert werden. Für die

k-te Eigenschwingung ergibt sich damit für die Bewegungskomponente x (t):

x(k)X = 9. •
y*

(6.13)
-

— k •'kjiiiax v '

(k)
Die x.

' einer jeden Schwingung, welche Extremwerte der Schwingung dar¬

stellen, sind nun, separat für jede Bewegungskomponente, derart zu über¬

lagern, dass eine wirklichkeitsnahe Grösse für die maximal zu erwartenden

Deformationen oder Spannungen resultiert. Zu diesem Zweck verwendet man

für die Verschiebungen wie auch für die Spannungen das folgende Ueberlage-

rungsprinzip, welches sich in der Praxis bewährt hat:

r n
-1

X.

j,max
E M1r(k)
k=T

p

(p-Norm) (6.14)

(k)
dabei ist x.

' die j-te Komponente der k-ten Eigenschwingung und
ü

x. der absolut grösste Betrag der gesamten Schwingung, infolge einer
j jmax

der drei Erregerkomponenten x
, y oder z . Zur Ermittlung der maximal

y y y

zu erwartenden Deformationen oder Spannungen infolge einer räumlichen

Grundbewegung müssen die x. einer jeden Erregungskomponente mit dem
j ,max

Ueberlagerungsprinzip von Gleichung (6.14), in analoger Weise wie die
(k)

x\ ', superponiert werden, x. hängt dabei von der Wahl des Norm-
j j,max

faktors p ab.

In der Praxis wird oft ein Normfaktor von p = 2 gewählt, was der

Euklidschen Abstandsnorm entspricht.

Normalerweise interessiert man sich eher für die Spannungen als für die

Verschiebungen. Zu diesem Zweck wird ausgehend von (6.13) für jede Eigen¬

schwingung die resultierende Beanspruchung ermittelt. Die einzelnen Span¬

nungsbeiträge werden dann analog den Deformationen mit der p-Norm super¬

poniert.
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Beurteilung:

Der Vorteil der Methode der Antwortspektren liegt in der Einfachheit, mit

der die maximal zu erwartenden Beanspruchungen und Verschiebungen während

eines Erdbebens mit einiger Zuverlässigkeit bestimmt werden können.

Der Rechenaufwand liegt um einiges über demjenigen der pseudo-statischen

Berechnung. Die Methode eignet sich sehr gut zur erdbebenresistenten Vor¬

bemessung und zur Bemessung von Staumauern.

Der grösste Nachteil liegt darin, dass keine Auskünfte über den Schwin¬

gungsverlauf erhältlich sind. Die Dauer eines Erdbebens kann nicht direkt

berücksichtigt werden.

Die Methode ist mehr oder weniger auf elastische Systeme beschränkt; es

gibt aber Arbeiten, die auch plastische Antwortspektren behandeln. Wel¬

lenausbreitungsvorgänge sind nicht erfassbar.

In Fällen, wo eine grosse Anzahl von Eigenschwingungen benötigt wird,

kann sich die Berechnung der Eigenvektoren sehr aufwendig gestalten. Dies

trifft unter anderem zu, wenn eine Staumauer zusammen mit einem Teil des

Untergrundes berechnet wird. Unterschiedliche Dämpfungseigenschaften ver¬

schiedener Materialien eines Bauwerks können nicht erfasst werden; hinge¬

gen sind frequenzabhängige Dämpfungscharakteristika leicht zu berücksich¬

tigen.

6.3. Methoden im Zeitbereich

Die Methoden im Zeitbereich gehen von der Bewegungsgleichung

M x + C x + K x = - M e x (t) (6.15)
— — — —xgv/

v '

aus, welche hier der Einfachheit halber für ein System auf starrer Unter¬

lage mit nur einer Erregung x (t) in einer Koordinatenrichtung angegeben

ist. Trifft die seismische Welle nicht gleichzeitig in allen Punkten des

Mauerfusses ein, d.h. sollen fortschreitende Wellen untersucht werden,

dann resultiert eine Bewegungsgleichung wie sie Clough /26/ hergeleitet

hat. Die rechte Seite von (6.15) wird durch den Ausdruck
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«Seite " " I[^i(m) V* " h +^1<C) V* "

X )] <6''5-a>

ersetzt. Dabei sind jOm' und£.'c' Einflussvektoren, welche sich aus

einer Einheitsbeschleunigung respektive Einheitsgeschwindigkeit im Punkt

s. an der Fundamentsohle ergeben. Der Index i läuft über sämtliche Auf¬

lagerpunkte und V. ist die Wellengeschwindigkeit der fortschreitenden

Welle.

Für die Integration dieses Differentialgleichungssystems stehen im Zeit¬

bereich zwei verschiedene Lösungsverfahren zur Verfügung. Bei der ersten

Methode der modalen Lösung wird das gekoppelte Differentialgleichungssy¬

stem, welches gewisse Bedingungen erfüllen muss, durch eine Variablen¬

transformation analog zu Kapitel (6.2) entkoppelt. Bei der zweiten Metho¬

de der direkten Integration wird Gleichung (6.15) direkt mittels eines

geeigneten IntegrationsVerfahrens gelöst; dabei werden keine einschränken¬

den Bedingungen an die Form der Matrizen von (6.15) gestellt.

Für die numerische Integration der Bewegungsgleichung stehen sowohl ex¬

plizite wie auch implizite Algorithmen zur Verfügung.

6.3.1. Modale Lösung

Bei der modalen Lösung der Bewegungsdiffernetialgleichung geht man ähn¬

lich vor wie bei der Methode der Antwortspektren. Man betrachtet ein li¬

neares System, für welches das Superpositionsgesetz gültig ist.

In einem ersten Schritt wird eine bestimmte Anzahl von Eigenvektoren mit

den dazugehörigen Eigenfrequenzen der ungedämpften Schwingung

M2i+K_x=£ (6.16)

bestimmt. Mit Hilfe der Variablentransformation (6.4) und unter Voraus¬

setzung der besonderen Form der Dämpfungsmatrix (z.B. Rayleigh-Dämpfung)

kann das gekoppelte Differentialgleichungssystem (6.15) in ein entkop¬

peltes System übergeführt werden. Die k-te Komponente ergibt sich zu

(6.8):
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Diese gewöhnliche Differentialgleichung 2. Ordnung kann mit einem der

zahlreichen Standardverfahren der numerischen Mathematik integriert wer¬

den.

Beurteilung:

Der Vorteil der modalen Analyse besteht darin, dass die gekoppelte Bewe¬

gungsgleichung entkoppelbar ist und in vielen Fällen nur ein paar wenige

Eigenschwingungen benötigt werden, um die Verschiebungsantwort des Sy¬

stems zu bestimmen, womit sich der Rechenaufwand in Grenzen hält; er

liegt aber trotzdem um einiges über demjenigen der Methode der Antwort¬

spektren.

Ein Nachteil besteht darin, wenn eine sehr grosse Anzahl von Eigenschwin¬

gungen an der Antwort des Systems beteiligt ist. Hier kann sich die Be¬

rechnung der Eigenvektoren als sehr rechenaufwendig erweisen. Bei der mo¬

dalen Lösung genügt im allgemeinen eine kleine Zahl von Eigenschwingungen

zur Darstellung der Verschiebungen, hingegen werden zur Berechnung der

Spannungen weit mehr benötigt, da die Reihe mit den Spannungsbeiträgen

langsamer konvergiert als diejenige der Verschiebungsbeiträge. Die Metho¬

de liefert generell gute Resultate für die Verschiebungen, aber schlech¬

tere Resultate für die Spannungen.

Den unterschiedlichen Dämpfungseigenschaften der zu einem System gehören¬

den Materialien kann nicht Rechnung getragen werden. Das Dämpfungsmass

entspricht hier einer Konstanten, welche durch die Dämpfungsmasse sämt¬

licher Materialien bestimmt wird.

6.3.2. Direkte Integration

Bei dieser Methode wird die gekoppelte Form der Bewegungsgleichung (6.15)

direkt mit Hilfe eines numerischen Integrationsverfahrens gelöst. Dazu

existieren zahlreiche Methoden. Die beiden Integrationsverfahren von Wil¬

son und Newmark werden bei Erdbebenanalysen im Zeitbereich häufig verwen-
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det. Man unterschiedet normalerweise zwischen impliziten und expliziten

Integrati onsverfahren.

Die impliziten Verfahren erfordern im allgemeinen die Lösung eines linea¬

ren Gleichungssystems für jeden Zeitschritt.

Es muss beispielsweise für eine lineare Bewegungsdifferentialgleichung

die Gleichung

*-xt+it=£t+M <6-18>

mit K : verallgemeinerte Steifigkeitsmatrix

p. . : verallgemeinerter Belastungsfaktor
—1+ AI

zu jedem At gelöst werden; dabei sind j< und £. .
Funktionen von

Nl, C, K und dem Zeitschritt At.

Staumauersysteme mit vielen Freiheitsgraden sind sehr rechenintensiv, ins¬

besondere wenn zugleich der Zeitschritt in bezug auf die Bebendauer klein

gewählt werden muss. Die impliziten Verfahren haben den Vorteil, dass sie

normalerweise für jeden Zeitschritt At stabil sind.

Die expliziten Integrationsverfahren sind ebenfalls sehr rechenintensiv,

sie besitzen jedoch den Vorteil, dass kein Gleichungssystem analog zu

(6.18) gelöst werden muss, sondern der Zustand zum Zeitpunkt t+At er¬

gibt sich explizit, z.B.

iW
- ä£f »t <6J9>

mit JH : verallgemeinerte Flexibilitätsmatrix

Die in Kapitel 8 im Detail behandelte dynamische Relaxationsmethode ist

ein typischer expliziter Integrationsalgorithmus.

Nichtlineare Bewegungsgleichungen können ebenfalls mit den Gleichungen

(6.18) und (6.19) integriert werden, nur sind dann jeweils die Defor¬

mationen und Belastungen durch die entsprechenden Inkremente ax resp.

AP zu ersetzen.
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Der Nachteil der expliziten Methoden besteht darin, dass man bei der Wahl

des Integrationszeitschrittes nicht frei ist. Der Zeitschritt muss einer

Stabilitätsbedingung gehorchen, dies führt zu kleinen at.

Beurteilung:

Mit der direkten Integrationsmethode können beliebige lineare oder nicht¬

lineare Bewegungsgleichungen integriert werden. Der Nachteil liegt im

grossen Rechenaufwand. Es fällt eine enorme Datenmenge an, die nur schwer

auszuwerten ist.

Der Rechenaufwand ist um eine Stufe höher als bei der modalen Superposi-

tion.

6.4. Methoden im Frequenzbereich

Bei den Methoden im Frequenzbereich wird auf die lineare Bewegungsglei-

chung (6.15) oder (6.17) eine Fouriertransformation ausgeführt.

Die Fouriertransformierte der Verschiebung x (t) wird definiert als:

X (co) = (" x (t) e'1Wtdt (6.20)

-OP

und die Rücktransformation vom Frequenzbereich u> in den Zeitbereich

geschieht mittels der Beziehung:

x (t) = 2^ f X (W) eiu,tdu> (6.21)

Auf die Bewegungsgleichung ausgeübt ergibt sich aus (6.15)

r K - w2 M + icoC, j _X(u>) = - M ex X (cü) (6.22)

oder aus (6.17) für die k-te modale Komponente

Yk(w)-(w2 -u)2+ 2i£kwu;k) = -^£x X (w) (6.23)
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Dabei ist XJio) die Fouriertransformierte der Grundbeschleunigung xQ(t),
und Y.(to) die Transformierte der modalen Koordinate yk(t). Gleichung

(6.22) stellt ein lineares Gleichungssystem für die Verschiebung X. {*>)

dar. Dieses Gleichungssystem muss für sämtliche u;(-o»,oo) gelöst wer¬

den, was bei Systemen mit vielen Freiheitsgraden sehr zeitraubend ist.

Diese Methode ist punkto Rechenaufwand etwas aufwendiger als die direk¬

ten Integrationsmethoden im Zeitbereich. Der Grund liegt darin, dass für

jedes ui die Koeffizientenmatrix (6.22) neu berechnet werden muss. Zudem

spart man in (6.18) die Berechnung der halben Matrizenversion, die nur

einmal durchzuführen ist. Eine beträchtliche Reduktion des Rechenaufwandes

im Frequenzbereich erreicht man durch Ausnützung der Tatsache, dass die

Koeffizientenmatrix schwach variiert und durch Interpolation Zwischenwer¬

te ermittelt werden können.

Effizienter gestaltet sich die Berechnung, wenn eine modale Dekomposition

möglich ist. Daraus resultiert direkt (6.23) eine Beziehung für die trans¬

formierte modale Koordinate Y.(cd). Der Vorteil der hier durchgeführten

Integraltransformation besteht darin, dass sich die Differentialgleichun¬

gen im Frequenzbereich auf algebraische Gleichungen zurückführen lassen.

Die Transformationen (6.2) und (6.21) erfolgen mit Hilfe des "Fast Fou-

rier Transform"-Algorithmus (FFT), mit welchem,unter Ausnützung der Perio¬

dizität der komplexen Exponentialfunktion,diese Operationen sehr effi¬

zient durchgeführt werden können.

Für die seismische Belastung wird ein Fourierspektrum benötigt, welches

aufgrund eines Seismogrammes ermittelt wird. Das ungedämpfte Antwort¬

spektrum eines Bebens ist die Umhüllende des Absolutbetrages des ent¬

sprechenden Fourierspektrums.

Fortschreitende Wellen (6.15.a) können leicht analysiert werden aufgrund

der Transformation

s . sk

*g (t " v^o—e"1 \WXg (cu) (6.24)

Dieser transformierte Ausdruck enthält das Beschleunigungsseismogramm

X (co) in expliziter Form.

Mit dieser Beziehung transformiert sich die rechte Seite (6.15.a) zu
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mi

^Seite (w) =[ül(m)(^) '&£. I(C)(^) Xg(u;) (6.25)

(c)
und einem analogen Ausdruck für jr '(tu).

Beurteilung:

Bei den Methoden im Frequenzbereich haben die gleichen Kriterien der ent¬

sprechenden Methode im Zeitbereich (modale Lösung, direkte Integration)

ebenfalls Gültigkeit. Die Frequenzlösung ist in den Fällen von Vorteil,

wo die Steifigkeitsmatrix einer Staumauer gewisse frequenzabhängige Ter-

me aufweist, welche aus der Koppelung von separat untersuchten Teilsyste¬

men, wie Untergrund und Stausee, resultieren. Weiter können frequenzab¬

hängige Dämpfungseffekte erfasst werden und fortschreitende seismische

Wellen lasse sich damit leicht behandeln, und zwar aufgrund der einfachen

Beziehung zwischen der ursprünglichen und der phasenverschobenen Welle

im Frequenzbereich.

Die Analyse von Zufallsschwingungen wird für lineare Systeme mit Vorteil

ebenfalls im Frequenzbereich durchgeführt.

Was den Rechenaufwand betrifft, sind die Methoden im Zeit- und Frequenz¬

bereich etwa gleich zu setzen, mit einem etwas grösseren Aufwand der letz¬

teren. Für die seismische Belastung wird ein Fourierspektrum benötigt,

welches aufgrund eines gegebenen Beschleunigungsseismogrammes bestimmt

wird.

Die Methode ist nur für lineare Differentialgleichungssysteme mit kon¬

stanten Koeffizienten vorteilhaft anzuwenden.

6.5. Statistische Methoden

Der Typ der verwendeten statistischen (probalistischen) Methode für

die seismische Analyse eines Bauwerks hängt in grossem Masse von der Form

der angegebenen Belastung ab. Statistische Aussagen über die seismische
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Belastung können aufgrund von Wahrscheinlichkeitsverteilungen des seis¬

mischen Koeffizienten, der charakteristischen Parameter, des Antwort¬

spektrums und des Beschleunigungsseismogramms, oder aufgrund von Zufalls¬

prozessen gemacht werden. Die Wahrscheinlichkeitsanalyse kann auch die

Unsicherheiten der Materialkennwerte (Beton, Fels), der Bauwerksgeometrie,

der Baukontrolle etc. umfassen. Normalerweise wird ein Bauwerk aufgrund

der kleinen Unsicherheiten in den charakteristischen Grössen als deter¬

ministisches System aufgefasst, mit vorgeschriebener Geometrie und be¬

kannten Material ei genschaften. Stochastische Bauwerksmodelle verlangen

beispielsweise eine aufwendige Monte-Carlo-Simulation. Im Fall eines de¬

terministischen Bauwerks mit stochastischen seismischen Koeffizienten

oder Antwortspektren kann die dynamische Berechnung genau wie in den vor¬

hergehenden Kapiteln durchgeführt werden, mit dem Unterschied, dass nun

die Antwort des Systems ebenfalls eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf¬

weist.

Falls die seismische Grundbewegung durch einen Zufallsprozess gebildet

wird, benötigt man das Verfahren der Zufallsschwingungen. Zufallsprozes¬

se können stationär oder instationär sein; sie werden durch die charakte¬

ristischen Grössen wie Spektral dichte, Korrelationsfunktion, Wahrschein¬

lichkeitsverteilung etc. beschrieben. Die Charakteristika werden, wenn

genügend Daten vorliegen, aufgrund der statistischen Auswertung registrier¬

ter Beben im Gebiet einer Talsperre bestimmt. Die Analyse der Zufalls¬

schwingungen wird für lineare Systeme mit Vorteil im Frequenzbereich

durchgeführt.

Die stochastischen Berechnungsmethoden scheinen für seismische Belastun¬

gen gut geeignet zu sein, den quasi zufälligen Verlauf der Bodenbewegung

während eines Erdbebens und die mit Erdbeben zusammenhängenden Unsicher¬

heiten darzustellen. Trotzdem wurden diese Methoden bisher nur ganz ver¬

einzelt an speziellen Objekten angewandt. In Kapitel 15 wird ein Modell

einer stochastischen Erdbebenerregung diskutiert.

6.6. Wissensstand in der Erdbebenanalyse von Gewichtsmauern

Die Mehrzahl der bestehenden Gewichtsmauern wurde nach der konventionel¬

len pseudo-statischen Methode bemessen. Diese Methode berücksichtigt das
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dynamische Verhalten eines Bauwerks kaum und kann deshalb zur Fehlein¬

schätzung der dynamischen Beanspruchung während eines Erdbebens führen.

Im allgemeinen ist es einfach und bequem, die Berechnung für eine neue

Staumauerbemessung mit der Methode der Antwortspektren durchzuführen, in¬

dem man von einem idealisierten Bemessungsspektrum Gebrauch macht. Dyna¬

mische Sicherheits- respektive Kontrollberechnungen bestehender Staumau¬

ern werden oft mittels einer Methode im Zeitbereich (modale Lösung, direk¬

te Integration) durchgeführt. Dabei wird ein bestimmtes Seismogramm als

Erdbebeneingabe benutzt. Diese Methoden werden gewählt, um die Unzuläng¬

lichkeiten, die bei der Verwendung der Methode der Antwortspektren für

Systeme mit mehreren Freiheitsgraden auftreten, zu beseitigen. Für die

zerstörerischen Auswirkungen eines Bebens ist ja nicht allein die Maximal¬

antwort von primärer Bedeutung, sondern ebenso wichtig ist der zeitliche

Verlauf der Schwingung.

Obwohl die statistischen Methoden am ehesten der Natur von Erdbeben und

den dabei verursachten Bodenbewegungen entsprechen würden, sind diese

bisher nur ganz vereinzelt für spezielle Untersuchungen beigezogen worden.

Die dynamische Finite-Element-Analyse eines linear elastischen Querschnitts

einer Gewichtsmauer, zusammen mit einem Ausschnitt des Fundationsfelsens

zur Erfassung der Interaktion zwischen Bauwerk und Fundation und eine Zu¬

satzmasse nach Zangar oder Westergaard zur Darstellung der hydrodynami¬

schen Interaktion, kann in den Ingenieurbüros als der State-of-the-Art

für die Erdbebenanalyse einer Gewichtsmauer bezeichnet werden.

Bei Gewichtsmauern wird der nächste Schritt die Verwendung verfeinerter

Methoden zur Behandlung von Interaktionsproblemen, wie sie in den vorher¬

gegangenen Abschnitten beschrieben worden sind, sein. Es sind Computer¬

programme verfügbar, mit welchen die Interaktion von Gewichtsmauer und

Stausee und von Gewichtsmauer und Fundation berechnet werden kann. Die

kombinierte Interaktion von Gewichtsmauer, Stausee und Fundation ist noch

im Forschungsstadium. Ein Beitrag zu diesem Problemkreis liefert die vor¬

liegende Arbeit.
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7. Analysiertes Gewichtsmauersystem: Annahmen und Voraussetzungen

Gewichtsmauern eignen sich ausgezeichnet für systematische Erdbebenunter¬

suchungen, da sie sich erstens aufgrund der Aehnlichkeit der Mauerquer¬

schnitte, deren Geometrie einzig durch die Mauerhöhe definiert wird, und

zweitens aufgrund der Tatsache, dass Gewichtsmauern als ebene Systeme be¬

trachtet werden, leicht klassifizieren lassen. Damit können Resultate

hergeleitet werden, die praktisch auf beliebige Gewichtsmauern übertrag¬

bar sind. Im Gegensatz dazu weisen Bogenmauem eine Vielzahl geometri¬

scher Kenngrössen auf, und es ist fast aussichtslos, die Geometrie der

Bogenmauem auf einen derart einfachen Nenner zu bringen wie die der Ge¬

wichtsmauern. Eine systematische Erdbebenanalyse einer charakteristischen

Bogenmauer hat deshalb wenig Sinn.

Die Erdbebenanalyse einer Gewichtsmauer stellt ein schwieriges Unterfan¬

gen dar. Die Gewichtsmauer ist eine dreidimensionale Struktur, bestehend

aus einzelnen durch Fugen getrennte Monolithe. Die Fugen sind zum Teil

injiziert, so dass sich die Schwingungen der einzelnen Blöcke gegenseitig

beeinflussen. Im weiteren ergibt sich aus der Tal form eine gewisse Ver¬

spannung der Mauer in Längsrichtung der Mauerkrone. Diese Längsverspan-

nung bewirkt zusammen mit den injizierten Fugen, dass bei relativ schwa¬

chen Erschütterungen die Mauer als Ganzes in Schwingung gerät. Bei starken

Erschütterungen, für die man sich bei Erdbebenproblemen schlussendlich

interessiert, ist zu vermuten, dass der Verbund zwischen den einzelnen

Mauerblöcken verloren geht, und die einzelnen Monolithe quasi unabhängige

Schwingungen durchführen. Während des Koyna-Bebens 1967 /21/, /51/, traten

unter anderem Schäden auf, die durch ungleiche Quer- und Längsverschiebun¬

gen benachbarter Monolithe verursacht wurden.

Zurzeit existieren keine Programme, mit welchen das Verhalten einer Ge¬

wichtsmauer über den gesamten Bereich möglicher Erschütterungen analysiert

werden kann. Je nach Stärke eines Bebens muss ein anderes mathematisches

Modell verwendet werden.

In der vorliegenden Arbeit wird ein idealisiertes, zweidimensionales li¬

near-elastisches Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System, wie in Figur 1

dargestellt, analysiert. Dieses Gewichtsmauermodell entspricht nur unter

bestimmten Annahmen und Voraussetzungen den wirklichen Verhältnissen in

der Natur. Die folgenden Annahmen werden getroffen:
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a) ebener Spannungs- respektive ebener Verschiebungszustand;

b) linear-elastisches Material verhalten von Massenbeton und Fels mit

viskoser, geschwindigkeitsproportionaler Dämpfung;

c) kleine Dehnungen und Deformationen in der Gewichtsmauer sowie der

Fundation und kleine Geschwindigkeits- und Verzerrungsgeschwindig-

keitsamplituden im Reservoir;

d) kompressibles Verhalten des Wassers im Stausee;

e) idealisierte Geometrie und Randbedingungen;

f) Vernachlässigung der Porenwasser-Spannungseffekte.

zu a): Gewichtsmauern werden normalerweise als ebene Strukturen analy¬

siert, und zwar aus den folgenden Gründen:

- Bei Gewichtsmauern in einem breiten Tal mit einem grossen Ver¬

hältnis zwischen Kronenlänge zu Mauerhöhe spielen Auflagerein¬

flüsse der entfernten seitlichen Widerlager keine wesentliche

Rolle. In diesem Fall kann die Gewichtsmauer als System mit

ebenem Verschiebungszustand betrachtet werden.

- Aufgrund der blockweisen Konstruktion gewährleisten die Kontrak¬

tionsfugen, welche bei Gewichtsmauern oft offengelassen werden,

eine relativ freie Schwingung der einzelnen Monolithe, und es

herrscht praktisch ein ebener Spannungszustand vor allem im Fu¬

genbereich. Die Fugen gewährleisten auch bei Mauern in relativ

engen Tälern zweidimensionale Zustände.

Man kann festhalten, dass bei injizierten Konstruktionsfugen einer

langen Gewichtsmauer ein ebener Verschiebungszustand vorliegt und

bei offenen Fugen ein ebener Spannungszustand; dabei spielt auch

noch die Intensität der Grundbewegung eine gewisse Rolle. In Wirk¬

lichkeit sind die Bedingungen weder für den ebenen Verschiebungs-

noch den ebenen Spannungszustand exakt erfüllt.

In der Fundation wird ein ebener Verschiebungszustand angenommen.

zu b): In der Literatur wird mit einer Ausnahme /59/ bei der Erdbebenana¬

lyse von Gewichtsmauern der Massenbeton immer als linear-elastisches

Material behandelt. Linear-elastisches Verhalten des Betons trifft
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insbesondere bei schwachen Erschütterungen zu, welche nur kleine

Dehnungen verursachen. Aufgrund der grossen Belastungsgeschwindig¬

keit bei Erdbebenerregungen, welche KriechVerformungen kaum zu¬

lassen, wird auch bei grossen Beanspruchungen respektive Dehnun¬

gen lineares Material verhalten vorausgesetzt. Versuche von Hatano

/37/ mit grosser Beanspruchungsgeschwindigkeit zeigen, dass bis

zum Bruch der Betonprüfkörper sowohl im Zug- wie auch im Druckbe¬

reich praktisch lineare Verhältnisse herrschen.

Im Zugbereich wird angenommen, dass ein kurzfristiges Ueberschrei-

ten der Betonzugfestigkeit zufolge des oszillierenden Charakters

der Erdbeben, wo unmittelbar auf die Zugphase eine entsprechende

Druckphase folgt, das vorübergehende Auftreten von Zugspannungen

zu keiner Rissebildung führt.

Der Fundationsfels wird ebenfalls als homogenes isotropes Material

mit linear-elastischem Verhalten betrachtet; dies unter der Vor¬

aussetzung, dass keine Bruchsysteme (Klüfte etc.) vorliegen.

Angaben über das Kurzzeitverhalten von Massenbeton sowie Fels sind

spärlich publiziert, und die Annahme des linear-elastischen Ver¬

haltens stellt eher eine Art Notlösung dar, da keine abgesicherte

Alternative zum elastischen Verhalten bekannt ist.

Mit der viskosen geschwindigkeitsproportionalen Dämpfung versucht

man die verschiedenartigen Dämpfungsmechanismen im Beton und Fels

gesamthaft mit einem Parameter zu erfassen.

Die Material konstanten (Elastizitätsmodul, Poissonzahl, spezifi¬

sche Dichte und Dämpfungsmass) werden innerhalb der Mauer sowie

der Fundation als konstant betrachtet. In der Praxis wird dies bei

der Staumauer nicht zutreffen, denn hier wird die erforderliche Be

tonfestigkeit respektive der Zementgehalt aufgrund der vorliegen¬

den statischen Spannungen (Eigengewicht, Wasserdruck, Temperatur¬

spannungen, Auftrieb, Eisdruck etc.) und den pseudo-statischen

Spannungen (Trägheitskräfte, dynamischer Wasserdruck etc.) in der

Gewichtsmauer variiert. Dies hat bei niedrigen seismischen Koeffi¬

zienten von oL = 0.1 zur Folge, dass ausgehend vom Mauerfuss die

Betonqualität bis zur Mauerkrone ständig abnimmt.
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Im weiteren unterscheidet man zwischen dem qualitativ guten Para-

mentsbeton und dem weniger guten Kernbeton.

Aufgrund dieser variablen Betonfestigkeiten ergeben sich innerhalb

einer Gewichtsmauer von Ort zu Ort verschiedene Material konstanten.

c): Kleine Dehnungen und Deformationen dürfen im allgemeinen angenom¬

men werden. Die grosse Steifigkeit der Fundation und der Mauer re¬

duzieren die maximalen Mauerdeformationen auf einige Zentimeter.

Die maximalen Dehnungen bewegen sich im Promillebereich. Zusammen

mit Annahme b) bewirkt dies eine lineare Form des Impulssatzes

(3.2). Die Annahme kleiner Amplituden der Geschwindigkeit und Ver¬

zerrungsgeschwindigkeit im Stausee hat zur Folge, dass das Wasser

wie ein Festkörper behandelt werden kann.

Die kleinen Geschwindigkeiten in der Mauer sowie der Fundation ver¬

ursachen auch im Stausee kleine Geschwindigkeiten. Registrierte

Bebengeschwindigkeiten starker Beben betragen weniger als 1 m/sec.

Im See werden die grösseren Geschwindigkeiten und Verschiebungen

eines Wasserpartikels durch Oberflächenwellen verursacht. Anderer¬

seits zeigt sich, dass die erdbebenbedingten Oberflächenwellen kei¬

nen nennenswerten Einfluss auf die Mauerbeanspruchung ausüben, da

deren Amplituden in etwa denjenigen der windinduzierten Wellen

entsprechen und letztere kaum eine spürbare Mauerbeanspruchung ver¬

ursachen.

d): Das kompressible Verhalten des Wassers ergibt sich aus der endli¬

chen Schallgeschwindigkeit von c = 1440 m/sec. Es ist eine funda¬

mentale Frage, ob bei seismischen Erregungen das Wasser im Stausee

als kompressible oder inkompressible Flüssigkeit betrachtet wer¬

den muss. In der Literatur werden gegenteilige Auffassungen ver¬

treten.

Es wird angenommen, dass die durch ein Beben erzeugten Stosswellen

im Reservoir gar nicht auftreten, da diese einerseits von den Se¬

dimenten am Stauseegrund oder durch geometrische Dämpfung absor¬

biert werden, und anderseits die elastischen Wellen an der Seeober¬

fläche in Oberflächenwellen umgewandelt werden. Was die Sedimente

am Seegrund anbelangt, so trifft dies sicher in einigen Fällen zu,
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nicht aber bei den schweizerischen Stauseen im Alpenraum. Bei ab¬

gesenktem Stausee tritt meist der blanke Fels hervor und die Sedi¬

mente befinden sich auf eng begrenztem Raum an der Talsohle.

zu e): Die idealisierte Geometrie umfasst erstens die dreieckförmige Ge¬

wichtsmauer - diese entspricht dem sogenannten Strukturquerschnitt

einer Gewichtsmauer -, zweitens den rechteckförmigen Stausee und

drittens den rechteckigen Ausschnitt aus der Fundation. Beim Stau¬

see können räumliche Effekte, die sich aus der Seeform ergeben,

nicht erfasst werden. In der Fundation wird angenommen, dass der

untere horizontale Fundationsrand (vgl. Figur 1) mit einer Dis¬

kontinuitätsfläche zusammenfalle, und die darunterliegende Funda¬

tion unendlich steif sei.

zu f): Die Poren im Massenbeton sowie Risse im Fundationsfels werden sich

infolge einer Sickerstromung, welche durch das Auffüllen des Stau¬

sees in Gang gesetzt wird, mit der Zeit mit Wasser füllen. Aufgrund

der kleinen Durchlässigkeit des Massenbetons verläuft dieser Diffu-

sionsprozess äusserst langsam. Falls im Beton keine Risse vorhan¬

den sind und ein Entwässerungssystem fehlt, dauert es bei einer

100 m hohen Gewichtsmauer ungefähr 100 Jahre, bis sich die Poren-

wasserfront auf rund 1/4 der Mauerbreite ausgedehnt hat (vgl.

Bazant /98/). Während eines Bebens können sich nun durch Schwin¬

gung der Mauer im Bereich der wasserseitigen vertikalen Wand und

entlang der Mauersohle Porenwasserspannungen aufbauen, welche ein

Mehrfaches der hydrostatischen Spannung im Wasser betragen. Im

Fall einer Ueberbeanspruchung können diese Porenwasserspannungen

die Rissebildung ungünstig beeinflussen. Ein ähnliches Phänomen

ist beispielsweise bei der Verflüssigung von Böden zu beobachten.

7.1. Strukturquerschnitt

Gewichtsmauern weisen im Querschnitt eine typische dreieckförmige Gestalt

auf, welche erst gegen die Mauerkrone zu und insbesondere im Bereich der

Hochwasserentlastung von dieser Form abweicht. In Figur 18 ist ein typi-
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scher Gewichtsmauerquerschnitt zusammen mit dem Strukturquerschnitt dar¬

gestellt.

— Mauerquerschnitt
Strukturquerschnitt

Figur 18: Typischer Gewichtsmauerquerschnitt.

Für die Erdbebenanalyse der Gewichtsmauer wird ein Strukturquerschnitt

verwendet. Die vernachlässigte Mauermasse der Krone hat bei statischen

Lasten einen vernachlässigbaren Einfluss. Anders verhält es sich bei Erd¬

bebenlasten, wo je nach Erschütterung höhere Eigenschwingungen stark an¬

geregt werden können. Dies hat zur Folge, dass der oberste Mauerbereich

mit der relativ grossen Masse, aber einer im Vergleich zum Strukturquer¬

schnitt geringen Steifigkeit,sehr stark beansprucht wird. Die grosse Kro¬

nenmasse ist zusammen mit den ungünstigen Steifigkeitsverhältnissen des

obersten Mauerbereichs und den hochfrequenten Komponenten der Erdbebener¬

regung für die 1967 während des Koyna-Bebens (M = 6.5) verursachten Schä¬

den an der Koyna-Gewichtsmauer und die Schäden an der Hsinfengkiang-Pfei-

lerkopfmauer infolge eines stauseeinduzierten Bebens 1962 (M = 6.1) ver¬

antwortlich /21/, /51/, IUI. (Pfeilerkopfmauern gehören ebenfalls zur

Klasse der Gewichtsmauern.) Der Einfluss der Kronenmasse auf die Bean¬

spruchung wurde von Chopra und Chakrabarti /19/ am Beispiel der Pine
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Flat-Gewichtsmauer in den USA untersucht. Eine modale Analyse dieser Mauer

auf starrer Unterlage infolge des Koyna-Bebens ergibt an der wasserseiti-

gen Wand der effektiven Mauer im Vergleich zum Strukturquerschnitt eine

rund 1.7 mal so grosse Beanspruchung. An der luftseitigen Wand liegt der

Unterschied im Kronenbereich sogar bei einem Faktor von 2.6 /19/.

Aus diesem Grunde sollte die Extramasse in der Nähe der Krone möglichst

klein gehalten werden, indem beispielsweise leichtere Konstruktionen für

die Strasse über die Mauer vorgesehen werden. Diese Forderung steht im

Widerspruch mit der schweizerischen Praxis, wo aus anderen Gründen eine

möglichst grosse Stärke der Mauerkrone verlangt wird.

Für die folgende Erdbebenanalyse wird ein typischer Strukturquerschnitt

mit einer Mauerneigung von 1:0.8 und einer Höhe von 100 m verwendet. Eine

Neigung von 1:0.8 stellt ein gebräuchliches Mittelmass dar. In Tabelle 3

sind die Neigungen der luftseitigen Wand einiger grosser schweizerischer

Gewichtsmauern aufgeführt.

Die Neigung der luftseitigen Wand der Gewichtsmauer ist keine Konstante,

sondern sie nimmt, ausgehend vom Mauerfuss, bis zur Krone hin zu. Der

erste Neigungswert stellt die Verhältnisse im Bereich der Mauerkrone dar

und der zweite die Neigung am Mauerfuss.

Gewichtsmauer Mauerneigung /U (l:x)
X

Mauerhöhe [m]

Rätherichsboden 1:0.74 - 1:0.85 94

Oberaar 1:0.69 - 1:0.78 100

Schräh 1:0.78 - 1:0.85 112

Albigna 1:0.60 - 1:0.77 115

Grande Dixence 1:0.68 - 1:0.81 285

Tabelle 3: Neigungswinkel grosser schweizerischer Gewichtsmauern.

Die Höhe von 100 m ist willkürlich gewählt und sie entspricht etwa der

Grössenordnung der ersten vier Gewichtsmauern von Tabelle 3.
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7.2. Analysiertes System und seismische Anregung

In der vorliegenden Arbeit wird das in Figur 19 abgebildete idealisierte

Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System analysiert, mit den darin angege¬

benen Abmessungen und Material konstanten. Linear-elastisches Material ver¬

halten mit viskoser, geschwindigkeitsproportionaler Dämpfung wird für den

Massenbeton und den Fundationsfels vorausgesetzt.

Gewichtsmauer:

E =3 10*t/m\ v = 0,20

S = 0,245 rsec2nf*

V 5%

"^
p
?

300 m

SL
E

LT>.

K= 211000 t/m2 e

300 m

E= 2-10* t/m*, v = 0,35

y= 0,235 tsecV4, $ =10%
o
LT»

T
LT»
r-

Figur 19: Analysiertes Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System.

aT
/

/

'/

',

Die Erdbebenberechnung erfolgt dabei für vier verschiedene Teilsysteme:

1. Gewichtsmauer auf starrer Unterlage bei leerem Stausee;

2. Gewichtsmauer auf starrer Unterlage bei vollem Stausee mit endlicher

und unendlicher Ausdehnung;

3. Gewichtsmauer-Fundations-System mit energieabsorbierenden und starren

Rändern;

4. Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System mit energieabsorbierenden und

starren Rändern.

Bei den Gewichtsmauer-Fundations-Systemen wird der untere horizontale

Fundationsrand meistens als starr betrachtet. In einigen Beispielen wird

eine Energieabsorption der sich vertikal an die Terrainoberfläche fortbe¬

wegenden Stosswellen betrachtet, nicht aber der Scherwellen.
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Die Interaktion der Gewichtsmauer mit dem Stausee wird sowohl für eine

kompressible wie auch eine inkompressible Flüssigkeit behandelt, wobei im

zweiten Fall die hydrodynamische Wirkung des Stausees durch eine Ersatz¬

masse, welche an der wasserseitigen Mauerwand angebracht wird, simuliert

wird.

Für die seismische Anregung werden die unskalierten Beschleunigungsseis¬

mogramme des San Fernando-Bebens 1971 (M = 6.6) der Pacoima-Station ver¬

wendet (vgl. Figur 11). Es werden Situationen betrachtet, in welchen die

seismische Welle entweder gleichzeitig alle Punkte in der Fundation er¬

reicht oder sich mit unterschiedlicher Wellengeschwindigkeit talauf- oder

talabwärts bewegt. Unabhängig von der Fundationstiefe werden dieselben

Seismogramme in Rechnung gestellt. Je nach verwendeter Berechnungsmethode

werden entweder die Beschleunigungsseismogramme von Figur 11 (Methoden im

Zeitbereich), die entsprechenden Antwortspektren von Figur 9 (Methode der

Antwortspektren) oder ein horizontaler seismischer Koeffizient vonoc= 0.1

(pseudo-statische Methode) benützt.

Die Erdbebenkomponente in Richtung der Mauerachse wird bei Gewichtsmauern

normalerweise vernachlässigt, weil die daraus resultierende Längsbean¬

spruchung und insbesondere die gefährlichen Zugspannungen durch die offe¬

nen Kontraktionsfugen und im Fall der injizierten Fugen durch deren be¬

schränktes Vermögen, Zugspannungen quer zur Fuge aufzunehmen, stark be¬

grenzt wird. Die auftretenden Längsdruckkräfte, welche durch gegenseitige

Abstützung von Monolith zu Monolith in die Widerlager eingeleitet werden,

sind im allgemeinen harmlos. Im Fall der offengelassenen Kontraktionsfugen

können die Monolithe als Kragarme betrachtet werden, welche bei einer

Längserregung der Mauer in dieser Richtung schwingen können und sich dem-

entsprechende Biegespannungen (Zug und Druck) aufbauen. Die relativ gerin¬

ge Länge der Monolithe und die im Vergleich zur Querrichtung geringe Stei¬

figkeit haben zusammen mit dem beschränkten Deformationsspielraum der Fu¬

gen begrenzte Biegespannungen zur Folge. Ein Ausschnitt einer Maueran¬

sicht mit den Verformungsmöglichkeiten der Monolithe in Längsrichtung bei

offenen Fugen ist in Figur 20 dargestellt.

Neben der Biegebeanspruchung ist zu beachten, dass Stossprobleme auftre¬

ten, wenn zwei benachbarte Monolithe - bei offenen Fugen - an der Mauer¬

krone zusammenstossen, verbunden mit lokalen Spannungskonzentrationen
oder Schäden.
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Mauerkrone

JWWWlH^
7/

Monolith
Druck

Figur 20: Ansicht einer Gewichtsmauer und Verformungsmöglichkeit
der Monolithe in Achsrichtung.

Je kleiner die Fugenbreite, desto kleiner die Längsbeanspruchung. Bei of¬

fenen Fugen spielt es keine Rolle, ob die seismische Welle alle Punkte

der Mauersohle gleichzeitig erreicht oder mit einer gewissen Phasenver¬

schiebung (fortschreitende Welle). Im Gegensatz dazu wird eine monolithi¬

sche Gewichtsmauer mit injizierten Fugen und vollständigem Verbund rela¬

tiv empfindlich auf differentielle Deformationen entlang der Mauersohle

reagieren, und es werden sich je nach Mauerlängssteifigkeit und erzwun¬

gener differentieller Auflagerverschiebung beträchtliche Längsspannungen

entwickeln. Bei der in Figur 21 dargestellten "unendlich" langen monoli¬

thischen Gewichtsmauer erzeugt eine sich entlang der Mauersohle fortbe¬

wegende seismische Welle bei vernachlässigten Trägheitskräften

v (x - V. • t) eine Momentenbeanspruchung von:

EJ vjj(x - Vt-t) (7.1)

mit EJ : Mauerlängssteifigkeit

V. : scheinbare Wellengeschwindigkeit
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Mauerkrone

in Ruhelage

deformierte Mauer

Vg(X-Vft)

Figur 21: Fortschreitende seismische Welle entlang einer unend¬

lich langen Gewichtsmauer.

Die Längsbeanspruchung infolge differentieller horizontaler Verschiebun¬

gen u (x - Vt • t) ergibt sich bei Vernachlässigung der Trägheitskräfte
g t

zu

frx = E.u^(x-Vt.t) (7.2)

dabei bedeutet der Strich Ableitung nach x.

Die Längsbeanspruchung wird im Folgenden nicht weiter betrachtet.

Bei Bauzuständen muss jedoch die Längsbeanspruchung in Rechnung gestellt

werden und kann zu ungünstigeren Bedingungen als die Querbeanspruchung

führen.

7.3. Bewegungsgleichungen

Für ein zweidimensionales linear-elastisches System mit konzentrierter,

viskoser geschwindigkeitsproportionaler Dämpfung ergeben sich unter Vor¬

aussetzung kleiner Dehnungs-, Deformations-, Geschwindigkeits- und Ver-

zerrungsgeschwindigkeitsamplituden folgende Bewegungsgleichungen für den

Festkörper (3.2) (Gewichtsmauer, Fundation):
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?k U + kk ü

?kV+kkv ?* g

(7.3)

sowie für den kompressiblen Stausee

V" + ke" = -!f

?~ v + kQ v = - =-£ - P g

Je e 9 y
-> e

3

(7.4)

mit j>.s o : spezifische Dichte des Festkörpers bzw. Flüssigkeit

k,,k : Dämpfungskonstante des Festkörpers bzw. Flüssigkeit

Betrachtet man nUr dynamische Effekte, dann kann die Raumkraft weggelas¬

sen werden. Im weiteren gelten die Spannungs-Dehnungs-Beziehungen für den

Festkörper

-<*'*> !£»§*

-»!*<* **>&

/M
9 u .9 v

9y 3x

(7.5)

und für die kompressible Flüssigkeit im Stausee gilt für den Druck eine

Beziehung von der Form (3.20)

P = - K l-TZ + ~ )K v3 x © yy
(7.6)

Für die inkompressible Flüssigkeit ergibt sich die Potentialgleichung

2
V p = 0 (7.7)

mit der Randbedingung am Reservoirgrund (3.31)
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#*= - 9 U (7.8)

d n r e n v '

Im weiteren sind die Randbedingungen von Kapitel 3.3. und 3.4.zu verwen¬

den.

An der Stauseeoberfläche werden in der folgenden Erdbebenanalyse zwei ver¬

schiedene dynamische Randbedingungen betrachtet. Im ersten Fall werden

Oberflächenwelleneffekte vernachlässigt, dies ergibt eine Bedingung für

den relativen Druck, bezogen auf den Ruhespiegel

p=0 (7.9)

Im zweiten Fall werden Oberflächenwelleneffekte eingeschlossen, damit er¬

gibt sich für den relativen Druck bezüglich des Ruhespiegels eine Bezie¬

hung von der Form (3.27.a) oder (3.27.b).

Als Anfangszustand wird das unbelastete System betrachtet.
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8. Numerisches Verfahren

Die Integration der Differentialgleichungen (7.3) - (7.6) geschieht mit¬

tels eines zentralen finiten Differenzenverfahrens. Dabei müssen in zwei

Schritten Diskretisationen vorgenommen werden, nämlich eine räumliche und

eine zeitliche Diskretisation. Auf das numerische Verfahren wird deshalb

ziemlich detailliert eingegangen, weil die in Kapitel 7.2 angegebenen Ge¬

wichtsmauersysteme nicht mit der Methode der finiten Elemente, sondern

mittels eines Differenzenverfahrens analysiert werden. Differenzenverfah¬

ren können insbesondere bei einfacher Geometrie, wie beispielsweise das

in Figur 19 dargestellte Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System, sehr

einfach und effizient angewendet werden.

8.1. Differenzenschema

Als Differenzenverfahren wird das unter dem Namen "Dynamische Relaxations¬

methode" bekannte numerische Verfahren verwendet. Grundlagen und Anwen¬

dungen dieser Methode haben unter anderem Otter /58/ und Rushton /69/,

/70/ veröffentlicht. Der Hauptanwendungsbereich der Relaxationsmethoden

lag bisher in der Statik. Die statische Lösung wird dabei durch einen dy¬

namischen Vorgang iterativ erhalten.

Im Folgenden werden die erforderlichen räumlichen und zeitlichen Diskreti¬

sationen besprochen.

8.1.1. Räumliche Diskretisation

Für die räumliche Diskretisation der Gewichtsmauer, der Fundation sowie

des Stausees werden in einem Differenzennetz die diskretisierten Verschie¬

bungen u und v sowie die Spannungen 0", (c , c ) und T in vier gegenein-
x y

ander verschobenen Maschenpunkten, wie in Figur 22 dargestellt, definiert.

Im Stausee hat man anstelle der zwei Spannungsnetze für <y und T nur

noch eines für den Druck.
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m.n+1

vm-i,n

Cm-i,n

^m+1,n

um+i,n

Ay

m.n-1 Vm,n-1

AX

Figur 22: System verschobener Netze für die räumliche Diskretisation.

Der Vorteil der gegeneinander verschobenen Netze liegt erstens in der

Einfachheit der Spezifizierung der Randbedingungen entlang horizontaler

und vertikaler Ränder, und zweitens wird damit im Vergleich zu den un¬

verschobenen Netzen, wo sämtliche Unbekannte (u, v und ar ,cr ,
£" oder

x y

p) in einem Punkt definiert werden, eine bessere numerische Genauigkeit

erreicht, da das Restglied in der numerischen Approximation schneller

gegen Null konvergiert als beim unverschobenen System. Im ersten Fall,

bei den unverschobenen Netzen, ist das Restglied von der Ordnung 0 (AX/^)
und im zweiten Fall von 0 (Ax-Ay). Dies entspricht etwa der Genauigkeit

der halben Maschenweite (-^x-, -^r-) beim unverschobenen Netz.

Mit der Darstellung und den Bezeichnungen von Figur 22 ergibt sich die

folgende diskretisierte Darstellung der Spannungen von Gleichung (7.5)

im Gitterpunkt (m,n)

rx(m,n)
= <Ä+i» ^x (Vl,n " Vn> +

"Sy (Vn " Vm,n-1>

ry(m,n)
= ix (um,+l,n "

Vn> + <*+JW ^y (vm,n "

Vn-11

- /*
(v

(m,n)
"

ax v
m,n m-l,n; Ay

v

m,n+l m,n

1 A \i » n m n'

M8-1)
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Analoge Ausdrücke ergeben sich für die rechten Seiten der Bewegungsdif¬

ferentialgleichungen (7.3) für die räumlichen Spannungsableitungen. Im

Punkt u,
„

gilt die diskretisierte Beziehung
m,n

J

Boy ar

3x
*

Qy
(m,n)

und im Punkt v

AX (^m.n" °x,m-<«.n '
*

£y
* m<n

~

•*»."-1 '

3x
+

9y

m,n

(m,n)

r (8.2)

^v
(*rv»*4,n

~

rn-n ) ^ {<3ry,m,n*'\
"

0y.|ri.« '

OUjj
X CTx/ij , Oy.ij
• Vjj

t* V

/
/

/
A

T 4

/

$—*^—$ •

/
^
/
/

$

T

w
y $:« vii
/
/

/
dfu„ x o x—0—&—o x

öu.

?21
$ ö e

/

T55

55 X Ö

/
Ö X O X ö

ü

o

x o x o x 0

$ • C) " 0 • O T

J62

oT61l

Ay

7777,{fs/A'//?//7$//9s//V//0//////9//?//Y77V,
u11 u21

u31 u61J11 u21

AX

Figur 23: Räumliche Diskretisation der Gewichtsmauer.
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In Figur 23 ist die räumliche Diskretisation der Gewichtsmauer, beste¬

hend aus fünf horizontalen und vertikalen Maschen, zusammen mit den Net¬

zen für die Verschiebungen und Spannungen dargestellt.

Der Nachteil dieser Diskretisierung tritt beim schiefen Rand in Figur 23

hervor, welcher durch eine Treppe approximiert werden muss. Dieser Um¬

stand wird sich vor allem in der dynamischen Analyse einer Gewichtsmauer

mit grober Mascheneinteilung negativ auswirken. Bei einer feinen Eintei¬

lung mit 10 oder 20 horizontalen und vertikalen Maschen, wie dies in den

folgenden Berechnungen der Fall ist, wird diese treppenförmige Approxima¬

tion die Resultate kaum spürbar beeinflussen.

Eine Eigenfrequenzberechnung dieser Struktur, basierend auf einer finiten

Elementidealisierung, zeigt, dass die Abweichungen in den ersten zehn

Eigenfrequenzen zwischen dem treppenförmigen Rand und dem schiefen Rand

bei einer Einteilung der Mauer in 55 Elemente, weniger als 4 % betragen.

Die Diskretisation der Randbedingungen ist sehr einfach und wird hier

nicht speziell diskutiert. Für den horizontalen Fundationsrand gilt

beispielsweise für eine Erdbebenerregung u (x - V.*t)

u1m = u(xm - V.-t)
Im gm t '

Die Diskretisation der Uebergangsbedingungen zwischen Gewichtsmauer,

Stausee und Fundation ist etwas komplizierter. Die erforderlichen Dis-

kretisationen werden am Beispiel einer horizontalen Zwischenfläche, wie

in Figur 24 dargestellt,erläutert.

Z

A^_
2

77

«Sl/Ni/^

7777

°"m-i,r um,r
/&//////9/S////9/////7.

^m.r um+i,r

Lm,r-1

Ax

'm,r-i (D

Figur 24: Diskretisation an einer horizontalen Zwischenfläche.
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An der horizontalen Zwischenfläche von Figur 24 gelten die Bedingungen

'rv2i

y uy y

(8.3)

Die diskretisierte Form vonr/ im Medium Jj und 2\ ergibt sich zu

^fm.r) =(V2^)~ (Vr"V#)+ ^ (u-l.r '

"m.r )

^fm.r) - (V^i)^(V*-Vp_^4 f± («^i,r- V)

S (8.4)

Aus der Uebereinstimmung der Vertikal Spannung er von (8.4) kann die un¬

bekannte Vertikal Verschiebung v* bestimmt werden, mit deren Hilfe dann

die Normal Spannungena an der Zwischenfläche im Medium Jj und ,2j er-

mittelt werden können, welche verschieden voneinander sind.

An der Zwischenfläche muss im Punkt u ebenfalls die Bewegungsgleichung

erfüllt sein

(8.5)

Man nimmt dabei an, die Material konstanten seien an der Zwischenfläche im

ayi ay2
Bereich —*- und -«- verschmiert. Damit ergibt sich die verschmierte Mas¬

se p und Dämpfungskonstante k zu

m

m

*1 *yl + ?2Ay2

Ay1 + *y2

k1^y1 + k2ay2
(8.6)

Die rechte Seite von (8.5) bestimmt sich damit zu
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+
©X 3y Ax(Ay,+Ay2)

m,r

**1 (O'xi.r-O'xfm-l.r»

+ i*2 (0-x^.r -^xfm-l.r»] + Äy^ < «"„.r "^,r-l> <8-7>

Analoge Ausdrücke ergeben sich an der vertikalen Zwischenfläche zwischen

Stausee und Gewichtsmauer.

8.1.2. Zeitliche Diskretisation

Neben der räumlichen Diskretisation muss auch eine zeitliche Diskretisa¬

tion vorgenommen werden. Die zeitliche Diskretisation erfolgt mit einem

expliziten, zentralen Differenzenschema.

Der Impulssatz (7.3) respektive (5.5) muss zu jedem diskretisierten Zeit¬

punkt erfüllt sein. Bei Verwendung der tensoriellen Darstellung der Be¬

wegungsgleichung (5.5) muss insbesondere zum Zeitpunkt t + -^- die fol¬

gende Gleichung im Gitterpunkt (m,n) von Figur 22 gelten:

P ü. t+~T+ k Ü.t+T^= T., ,2 (8.8)

Für die Beschleunigung und die Geschwindigkeit wird die folgende zentra¬

le Differenzenapproximation verwendet:

..
t+

t+

2 =

At

At (üi
t+ At

Ui )

Ui ^ =

?(Ui
1

,
• t+At • t.

+ ui )

(8.9)

Einsetzen von (8.9) in den Impulssatz (8.8) liefert einen expliziten Aus¬

druck für die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t + At, insbesondere gilt im

Punkt (m,n)

ü
t+At

i
= Cuit + /3TijJ

t+*i
(8.10)
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mit oi =

Po k

2

1

*0 k

Ä7+ 2

In Gleichung (8.10) beschreibt ol die Dämpfung des Systems, für eine unge¬

dämpfte Schwingung istoC= 1, sonst o(. < 1.

Die Verschiebungen werden durch einfache Integration der Geschwindigkeit

bestimmt.

t+ |at t+%£
.

. t+At

ui 2 = u, 2 + At u^
(8.11)

Mit den beiden Gleichungen (8.10) und (8.11) lässt sich der zeitliche

Verlauf der Schwingung bei gegebenem Anfangszustand ü. (t=0) = ü. und

u. (t=0) = u. ermitteln.
1

v '
10

Dieses hier beschriebene Differenzenschema ist nur bedingt stabil. Der

Zeitschritt At muss der Stabilitätsbedingung von Courant-Friedrichs-

Levi gehorchen. Diese Bedingung gewährleistet, dass die iterative Wellen¬

geschwindigkeit grösser als die grösste VJellenfortpflanzungsgeschwindig-

keit im Material liegt. Für ein Gebiet mit rechteckigen Maschen mit den

Abmessungen Ax und Ay resultiert folgende Bedingung für At /67/:

At *4- 1

1

7
(8.12)

Für mehrdimensionale Systeme ergibt sich eine ähnliche Bedingung

At = min =- z
^ 1

AX
-2

(8.12.a)
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Bedingung (8.12) gilt für das Innere eines homogenen Materials. An den

Rändern können sich ungünstigere Stabilitätsbedingungen ergeben.

Bei praktischen Anwendungen wird der Zeitschritt für den steifsten Teil

eines Gewichtsmauer-Fundations-Systems bestimmt und für das gesamte Sy¬

stem verwendet. Ungünstige Verhältnisse können entstehen, falls ein Teil

eines Systems bedeutend steifer ist als der Rest. In diesem Fall ist ein

implizites, unbedingt stabiles Verfahren effizienter. Bei Gewichtsmauer¬

systemen sind die Steifigkeitsunterschiede zwischen Mauer und Fundation

unbedeutend, hingegen wäre im Reservoir bei gleicher Maschenweite wie im

Festkörper und unter der Voraussetzung der in Figur 19 angegebenen Mate¬

rialkonstanten ein 2.5mal grösserer Zeitschritt als in der Fundation oder

in der Mauer erforderlich.

8.1.3. Kriterien für die Wahl des Integrationszeitschrittes und der

Maschenweite

Die Wahl des numerischen Verfahrens - explizites oder implizites Verfah¬

ren - hängt im wesentlichen vom erforderlichen Integrationszeitschritt

ab. Der Zeitschritt bestimmt sich aus den folgenden Kriterien:

- Stabilitätsbedingung des numerischen Verfahrens;

- Abtastgenauigkeit der Erregervibration: die höchste erfassbare Fre¬

quenz liegt bei

=

T
y
max 2/itA

'

mit AtA : Abtastzeitschritt für Erregerfunktion

oberhalb V liegende Erregerfrequenzen werden heraus-
max

gefiltert

- Genauigkeitsanforderungen an die Schwingung mit der höchsten den Inge¬

nieur interessierenden Frequenz. Die numerische Integration erzeugt je

nach Algorithmus automatisch eine numerische Dämpfung im System sowie

eine Frequenzverschiebung. So werden beispielsweise Schwingungen mit

Perioden T <. 5At sehr rasch durch numerische Dämpfung herausgefiltert.

Aus diesem Grund muss man genau wissen, bis zu welcher Frequenz man
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eine Schwingung mit einiger Genauigkeit wünscht. Andererseits müssen die

räumliche Diskretisation und die Genauigkeitsanforderungen an bestimmte

Frequenzen aufeinander abgestimmt werden. Es ist sinnlos, bei einer gro¬

ben Systemeinteilung hohe Anforderungen an die Genauigkeit hoher Fre¬

quenzen zu stellen.

Mit den Materialkonstanten von Figur 19 erfordert eine Masche von

Ax =Ay = 10 m, aufgrund der Stabilitätsbedingung (8.12), in den einzel¬

nen Materialien die in Tabelle 4 aufgeführten Integrationsschrittweiten.

Wel 1 engeschwindigkeiten [m/sec] Zeitschritt at [sec]

(longitudinal) (transversal)

Gewichtsmauer

Fundation

Stausee

3689

3696

1438

2259

1775

1.92 10'3

1.91 10'3

4.92 10'3

Tabelle 4: Integrationszeitschritt für quadratische Masche

( Ax = Ay = 10 m).

Erdbebenerschütterungen mit Frequenzen bis zu 20 Hertz, entsprechend

einer minimalen Schwingungsperiode von T . =0.05 sec, erfordern bei

einer Approximation dieser höchsten Frequenz durch fünf Stützstellen

einen Abtastzeitschritt von At. = 0.01 sec.

Mit einer Masche ax Ay können maximale Eigenfrequenzen der Druckwelle

bis zu

(P)
max 2as (8.13.a)

und für die Scherwelle bis zu

max 2 As
(8.13.b)

mit as

erfasst werden.

I(ax)2 + (Ay)2
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Mit einer quadratischen Masche von ax = A.y = 10 m können demzufolge in

der Gewichtsmauer maximale Frequenzen V^' = 130 Hz (Kompressionswelle)
. . max

x

und v^s' = 80 Hz (Scherwelle) berücksichtigt werden. Dabei werden die ma-
max

v ' 3

ximalen Frequenzen sehr rasch durch numerische Dämpfung eliminiert. Unter

Voraussetzung, dass n Stützstellen (n = 2) zur Darstellung der grössten

Frequenz \) benötigt werden, ergibt sich eine Bedingung für die Maschen-
lUcl A

weite

max

Die Frequenz v> muss entweder aufgrund der grössten Erregerfrequenz

oder im Fall sehr langsamer Prozesse aufgrund der Grundfrequenz des Sy¬

stems bestimmt werden.

Das für die Erdbebenanalyse verwendete numerische Integrationsverfahren

(explizit oder implizit) richtet sich nach dem Verhältnis zwischen ma¬

ximaler Erregerfrequenz (Abtastschrittweite At.) und der Integrations¬

schrittweite At aus der Stabilitätsbedingung. Bei gleicher Grössenord-

nung von At und At. ist ein explizites Verfahren angebracht. Ist hin¬

gegen At« At., dann ist ein implizites Verfahren wirtschaftlicher. Im

vorliegenden Fall (vgl. Tabelle 4) beträgt für At. = 0.01 sec das Ver-

At/\
M

A

hältnis
.

= 5. Ein explizites Verfahren ist für diese Bedingungen ef¬

fizienter als ein implizites, wo zu jedem Zeitschritt ein lineares Glei¬

chungssystem gelöst werden müsste.

8.1.4. Vorgehen bei der dynamischen Relaxationsmethode

Für die Erdbebenanalyse des Gewichtsmauer-Fundations-Systems von Figur 19

wurde ein Computerprogramm, basierend auf den in Kapitel 8.1.1. und 8.1.2.

dargestellten Differenzengleichungen, geschrieben. Der Programmaufbau ist

aus dem Flussdiagramm auf der folgenden Seite ersichtlich.
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Lesen der Eingabedaten

(Materialkonstanten, Geometrie, Erdbebenerregung)

Setzen des Anfangszustandes

(Geschwindigkeit, Verschiebungen in der Gewichtsmauer,

der Fundation und im Stausee)

Dynamische Randbedingungen (Spannungen)

Berechnung der Spannungen nach Gl. (8.1)

Kinematische Randbedingungen (Deformationen)

Berechnung der Geschwindigkeiten nach Gl. (8.10)

Berechnung der Verschiebungen nach Gl. (8.11)

Zeititeration t: = t + &t

Resultatausgabe

Schematisches Flussdiagramm für die dynamische
Relaxati onsmethode.

8.2. Vergleichsrechnungen

Das auf der Theorie von Kapitel 8.1. basierende Computerprogramm wurde an¬

hand zweier unabhängiger Vergleichsrechnungen überprüft. Im ersten Fall

wurde eine statische Analyse durchgeführt und im zweiten Fall eine dyna¬

mische. In den folgenden beiden Abschnitten werden die Resultate dieser

Vergleichsrechnungen dargestellt.
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8.2.1. Statische Lösung

Wie bereits erwähnt worden ist, kann die dynamische Relaxationsmethode

sowohl für statische wie auch dynamische Probleme herbeigezogen werden.

Im vorliegenden Fall wurden die statischen Spannungen und Deformationen

einer 100 m hohen, dreieckförmigen Gewichtsmauer auf starrer Unterlage

mit einer Mauerneigung von 1:0.8 (vgl. Strukturquerschnitt von Fig. 18)

analysiert. Die Material konstanten von Figur 19 wurden dabei in Rechnung

gestellt. In Tabelle 5 sind Resultate einer Vergleichsrechnung für die

horizontale und vertikale Verschiebung der Mauerkrone und eines Punktes

auf halber Mauerhöhe an der wasserseitigen Wand dargestellt. Die Ergeb¬

nisse der finiten Differenzenmethode werden mit denjenigen einer finiten

Elementanalyse mit den Programmen FLASH /95/ (hybride Elemente) und EAD

/18/ (quadrilaterale Elemente) verglichen.

Methode

horizontale Verschiebung[mm] vertikale Verschiebung [mm]

halbe Mauerhöhe Krone halbe Mauerhöhe Krone

Differenzen¬

methode

210 Elemente

1.40 4.76 - 2.83 - 3.79

FLASH /95/
55 Elemente

EAD /18/
55 Elemente

EAD

210 Elemente

1.39

1.38

1.40

4.75

4.59

4.73

- 2.94

- 2.81

- 2.82

- 3.89

- 3.74

- 3.77

Tabelle 5: Vergleichsrechnungen finite Differenzen - finite Elemente:

statische Mauerdeformationen infolge Eigengewicht.

Tabelle 5 zeigt, dass die Abweichungen zwischen den einzelnen Berechnun¬

gen im Maximum 4 % betragen. Bei gleicher Elementeinteilung (210 Elemen¬

te) ist der Unterschied zwischen der finiten Differenzenberechnung und

der finiten Elementberechnung mit dem Computerprogramm EAD sehr klein

und liegt jeweils unter 1 %. Unter einem Element ist je nach Methode ent¬

weder ein finites Element oder eine Masche eines Differenzennetzes zu ver

stehen.
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Bei der dynamischen Relaxationsmethode erhält man die statische Lösung,

indem man die durch das plötzliche Anbringen der statischen Belastung

erzeugte Bauwerkschwingung, welche mit der kritischen Dämpfung k.
.. ge¬

dämpft wird, analysiert. Die kritische Dämpfung bewirkt, dass sich nach

kurzer Zeit die statische Ruhelage einstellt. In Figur 25 ist die Ge¬

wichtsmauerschwingung infolge Eigengewicht für verschiedene Dämpfungs¬

masse £ dargestellt; dabei wird der zeitliche Verlauf der Hauptdruckspan¬

nung im Eckpunkt P am Mauerfuss diskutiert.

iLCi[kp/cn?] ,
£, = 0%

0 1

0

-50

"01 £,= W=ioo%

L
-24,9kD/cm2

1 1 1

0
i

1 2 3 l^sec

Figur 25: Einfluss des Dämpfungsmasses } auf die Konvergenz der

statischen Lösung der dynamischen Relaxationsmethode

(Hauptdruckspannung Qr (t) im Punkt P).

Aus Figur 25 ist ersichtlich, wie sich das Dämpfungsmass ? auf die Span¬

nungsantwort auswirkt. Im ungedämpften Fall (a) sind die maximalen Ge¬

schwindigkeiten in der Mauer nach 4 sec in der Grösse von 0.15 m/sec,

beim 5 % gedämpften System werden die Schwingungen exponentiell gedämpft

und die Geschwindigkeitsamplitude beträgt nach 4 sec noch 4 • 10-11 m/sec.
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Das kritisch gedämpfte System (c) mit k. ..
= 2^w konvergiert sehr

rasch und es tritt überhaupt keine Schwingung auf; bereits nach 1 sec be¬

trägt die maximale Geschwindigkeit weniger als 10" m/sec. Die Geschwin¬

digkeitsabnahme ist dabei ein Mass für die Konvergenz der statischen Lö¬

sung.

Bei überkritischer Dämpfung mit £>1 wird die Konvergenz wieder schlech¬

ter als bei £ = 1, obwohl keine Schwingung mehr auftritt. Die Bewegung

kriecht dann gewissermassen ihrem statischen Zustand entgegen.

Das Hauptproblem liegt in der Bestimmung der kritischen Dämpfung k,
..,

welche die Kenntnis der Kreisfrequenz der Grundschwingung voraussetzt.

Die Grundfrequenz kann aufgrund der Lösung des Schwingungseigenwertpro¬

blems (6.6) oder durch Auswertung der ungedämpften Schwingung von Figur

25 bestimmt werden.

8.2.2 Stauseeschwingung

Zur Lieberprüfung des numerischen Verfahrens von Kapitel 8.1. wurde für

den rechteckigen Stausee von Figur 26 mit starren seitlichen Rändern, wel¬

cher durch eine Heaviside - Sprungfunktion erregt wird, ein Vergleich

zwischen der hier bekannten analytischen und numerischen Lösung durchge¬

führt.

U,

/j ^L

u,

E
in

ii

L = 300 m

/

/

/

/

/
/

/

U

ocg (c*.= 0,1)
Y

Heaviside-Erregung

Figur 26: Rechteckiger Stausee mit starren Rändern für Kontroll-

berechnung infolge Heaviside-Erregung.

Die analytische Lösung ist für dieses System bekannt unter der Annahme

kleiner Amplituden und unter Vernachlässigung der Oberflächenwellen im
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Stausee. Für eine ideale kompressible Flüssigkeit ergibt sich die analy¬

tische Lösung für die hydrodynamische Druckverteilung durch Integration

der Wellengleichung (3.22).

Die folgenden Randbedingungen müssen erfüllt sein:

- Seeoberfläche

P (Y = H) = 0 (8.15)

horizontaler Rand

y sy
= o

y=0
(8.16)

Vertikalränder: die Erregungen ü"e und ü werden über den linken und

rechten Rand in das System eingeleitet.

y e <d x
x = 0

9 p
J r ^x

x = L

(8.17)

Die hydrodynamische Kraft auf den starren linken Stauseerand wird in der

folgenden Diskussion betrachtet.

H

P (t) = J p (o,y;t) dy
o

(8.18)

Für eine Erregung der beiden Ränder von Figur 26 in Phase mit der Heavi-

side-Erregung ü = ü = h (t), resultiert ein analytischer Ausdruck für

die Druckkraft

oo oo

fr l ^— ^—

1 - cos OJ t
mn

,
(2m-l) ßm(a2 + 3 2)

(8.19)

mi
n—r

t a)m = c Jc?Cn
+ ßm : Stausee-Eigenkreisfrequenz
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°<n L

^m 2H

Eine gegenphasige Erregung ü = - U = h (t) liefert eine Druckkraft von

P (t)
TT L ^-— ^—

00 °°
1-cosw t

mn
(8.19.a)

und eine einseitige Erregung ü = h (t) und ü = 0 ergibt eine hydrody¬

namische Druckkraft auf die linke, starre Wand von

P (t) =
-^ (8.19.b)

oo oo t

loL?9 \ \
irrl_/_ ^-'^w>

ms-l n»-i,4,..

In Figur 27 ist ein Vergleich zwischen der numerischen Lösung mit dem dy¬

namischen Relaxationsverfahren und der analytischen Lösung (8.19) für

eine Erregung in Phase dargestellt.

P4

%Q

•

n

Pdy_n
Psfaf

*

v
—' (t) 1

A

E
LP ar

0,183

ialytisch

300m
-

0,JL76
Li RL merisch

.125
/Al
II \ in

V M V
u \ 1/

Vi Vv n

V V \

o

.5 1.0

ZEIT CSECJ

1.5 2.0

Figur 27: Vergleich zwischen analytischer und numerischer Lösung
einer Stauseeschwingung (Druckkraft auf starre Wand).

Auf der Ordinate ist das Verhältnis zwischen der hydrodynamischen zu hy-

drostatisehen Kraft aufgetragen. (P .

=

j
H ). Der Stausee wurde für
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die numerische Berechnung mit der Differenzenmethode in der Höhe in 20

und in der Länge in 60 Inkremente unterteilt, und ein seismischer Koeffi¬

zient von ot = 0.1 wurde verwendet. Mit der gewählten Einteilung lässt

sich die Stauseeschwingung relativ zuverlässig bestimmen. Im Anfangsbe¬

reich bis ca. 1 sec treten nur geringfügige Unterschiede zwischen der ana¬

lytischen und numerischen Lösung auf. Sowohl die Amplituden wie auch die

Phasen und Frequenzen stimmen überein. Mit zunehmender Dauer der Schwin¬

gung nehmen dann die Abweichungen in bezug auf die Amplitude und Frequen¬

zen zu.

In Figur 28 sind ergänzend die analytischen Lösungen für gegenphasige

(8.19.a) und einseitige Heaviside-Erregung (8.19.b) für denselben Stau¬

see dargestellt.

Ein Vergleich zwischen den verschiedenen Anregungen (Fig. 27 und 28)

zeigt, dass die Anregung in Phase die grössten Druckkräfte auf die star¬

re Wand erzeugt. Hingegen ergeben sich aus der gegenphasigen Erregung

die kleinsten Druckkräfte. Der zeitliche Verlauf der Druckkraft (z.B.

Figur 28.b) weist eine Anzahl Ecken auf, und zwar jeweils an den Stellen T,

2T etc., welche durch Wellenreflexion an den starren Rändern hervorgerufen

werden. Die Periode entspricht dabei der Laufzeit der Welle im Reservoir,
2L

welche in diesem Beispiel T = — = 0.42 sec beträgt. Es ist noch beizu¬

fügen, dass die numerische Auswertung der analytischen Ausdrücke (8.19)

aufgrund der Doppel summe sowie der schwachen Konvergenz der Reihe prak¬

tisch ebenso rechenintensiv ist wie die Lösung mit der Relaxationsme¬

thode. Um die analytische Lösung zu einem gegebenen Zeitpunkt t mit

einem Fehler von 1 % zu bestimmen, müssen rund 300 Glieder der Reihe be¬

rücksichtigt werden.
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in
C4

Pstat

^).o

*-

300m

h(M

£
o

oe=0.l

0,105

.5 1.0 1.5 2.0

b)
'

2T 1.0

ZEIT £SEC]

2.0

Figur 28: Analytische Lösung für gegenphasige (a) und einseitige (b)
Erregung eines Stausees (Druckkraft auf starre Wand).

In Figur 29 ist als weitere Ergänzung zu Figur 27 der Einfluss der Ober¬

flächenwellen (vgl. Randbedingung (3.27.a)) auf den Verlauf der Druckkraft

dargestellt. Im Anfangsbereich sind diese Welleneffekte vernachlässig¬

bar, hingegen treten dann nach 1 sec,punkto Amplitude,in zunehmendem

Masse Abweichungen bis zu 20 % auf. Die Frequenz wird hingegen nur schwach

beeinflusst.
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1.0

ZEIT [SEC3

Figur 29: Einfluss der Randbedingung an der Stauseeoberfläche auf

den Verlauf der Druckkraft (mit (a) und ohne (b) Ober-

flächenwelleneffekte).

In Figur 30 ist der mit der Differenzenmethode berechnete Zeitverlauf der

hydrodynamischen Druckkraft in einem Gewichtsmauer-Stausee-System infolge

einer Heaviside-Erregung dargestellt. Dabei wird der Einfluss des Dämp-

fungsmasses f der Gewichtsmauer auf den Verlauf der Druckkraft auf die

wasserseitige, flexible Mauerwand und den starren Stauseeabschluss dar¬

gestellt. Die Dämpfung der Mauer beeinflusst den zeitlichen Verlauf der

Druckkraft auf den Stauseeabschluss in der Anfangsphase kaum. Der Ein¬

fluss der Dämpfung wächst dann nach etwa 1 sec spürbar an. Die maximalen

Amplituden reduzieren sich mit zunehmender Mauerdämpfung um ca. 15 %t

bezogen auf das ungedämpfte System. Die maximale Druckkraft auf die fle¬

xible Gewichtsmauer ist bei f = 0 und 5 % um mehr als 10 % grösser als die

entsprechende Kraft auf den starren Stauseeabschluss.

Die flexible Mauer verursacht in der Anfangsphase der Schwingung höhere

hydrodynamische Druckkräfte auf die vertikale Wand als eine starre Ge¬

wichtsmauer.

Aus Figur 30 ist gut ersichtlich, wie die Mauer insbesondere die auf sie

wirkende Druckkraft verzögert. Bei der starren Gewichtsmauer sind die
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1,0
ZEIT CSEC3

Figur 30: Hydrodynamische Kraft auf flexible Mauer und starre Wand

infolge einer Heaviside-Erregung für verschiedene Dämpfungs¬
masse ? der Gewichtsmauer.

Druckkraft auf flexible Mauer

—Druckkraft auf Seeabschluss
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beiden Zeitverläufe der hydrodynamischen Druckkräfte auf die Mauer und

den Seeabschluss bis auf das Vorzeichen identisch. Die Frequenz der

Schwingung nimmt im Vergleich zum starren System deutlich ab (vgl. Fi¬

gur 27).

1.0 0,5 1,0 1,5 2,0

ZEIT CSEC3

Figur 31: Hydrodynamische Kraft auf flexible Wand und Stausee-

abschluss bei energiedurchlässigen Rändern und

Heaviside-Erregung.

Figur 31 zeigt für eine ungedämpfte Gewichtsmauer entsprechende Ergebnis¬

se wie Figur 30.a, jedoch für einen unendlich langen Stausee, dessen Rand

im Modell durch energieabsorbierende Ränder simuliert wird. Aus dem

Schwingungsverlauf ist ersichtlich, dass praktisch keine Wellen von dem

durchlässigen Rand reflektiert werden. Man stellt fest, dass durch die un¬

gedämpfte Schwingung der Gewichtsmauer praktisch eine ungedämpfte Druck¬

kraft auf die flexible Mauer erzeugt wird. Dabei gibt die Mauer einerseits

Energie an den Stausee ab, welche ihr auf der anderen Seite durch die

Heaviside-Erregung wieder zugeführt wird. Auf die Diskussion dieser Mecha¬

nismen wird hier verzichtet.



- 138 -

8.3. Einfluss der räumlichen Diskretisation und des Zeitschrittes auf

die Genauigkeit

Für verschiedene Mauereinteilungen mit grober und feiner Einteilung ist

die Beanspruchung einer 100 m hohen Gewichtsmauer auf starrer Unterlage

ohne Stausee infolge der Horizontalkomponente S74W des San Fernando-

Bebens (vgl. Figur 11) berechnet worden. In Figur 32 sind Konturplots

der absolut grössten Hauptspannung für vier verschiedene Einteilungen

dargestellt. Bei diesen Konturdarstellungen werden jeweils die maximalen

Hauptspannungen, die an verschiedenen Stellen der Mauer zu unterschied¬

lichen Zeitpunkten auftreten können, ausgewertet. Diese Konturzeichnungen

stellen gewissermassen Umhüllungsfunktionen der Erdbebenbeanspruchung dar.

Man stellt aus Figur 32 fest, dass mit zunehmender Anzahl Elemente bzw.

Maschen sich das Bild der maximalen Hauptspannungen ändert, und zwar stei¬

gen die Spannungen mit abnehmender Maschengrösse. Bei der groben Eintei¬

lung mit 15 Elementen sind einfach zu wenig Daten vorhanden, als dass ein

Bild von der Gestalt d) mit 465 Maschen konstruiert werden könnte. Ein

2
Vergleich der Spannung im Punkt P, (62 kp/cm ) von Figur 32a mit der Span-

2
nung im entsprechenden Punkt P, (62 kp/cm ) von Figur 32d, liefert kei¬

nen Unterschied. Aehnlich verhält es sich beim Vergleich entsprechender

Punkte in den einzelnen Figuren. Es zeigt sich, dass durch eine grobe Ide¬

alisierung die Spannungen entlang der luft- und wasserseitigen Mauerwand

stark unterschätzt werden. In den hier dargestellten Fällen würde man im

Eckpunkt am Mauerfuss bei der groben Einteilung (15 Element) eine maximale

Spannung von etwas über 60 kp/cm erwarten, die feine Einteilung (465 Ele-

2
mente) liefert an derselben Stelle bereits eine Spannung von über 100 kp/cm .

Im weiteren resultiert in der Mitte der vertikalen Wand eine Spannungskon¬

zentration, die beim groben Maschennetz nicht erfasst werden kann. An der

schiefen Wand treten entsprechende Unterschiede im Spannungsbild auf.

In Figur 33 ist für die vier Fälle von Figur 32 der Verlauf der Normal¬

spannung <r im Zentrum des Eckelementes am Mauerfuss dargestellt. Es ist

ersichtlich, dass mit feiner werdendem Maschennetz erstens die maximalen

Spannungen in den Punkten P, - P. von 61 bis 107 kp/cm zunehmen, und

zweitens hochfrequente Schwingungen verstärkt auftreten. Qualitativ tre¬

ten in der Spannungsantwort keine allzu grossen Differenzen auf, hingegen

variieren die Amplituden stark. Die hochfrequenten Spannungskomponenten,
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Figur 32: Konturdarstellung der maximalen dynamischen Hauptspannungen
in einer 100 m hohen Gewichtsmauer auf starrer Unterlage in¬

folge der Horizontalkomponente S74W des San Fernando-Bebens

in Abhängigkeit der räumlichen Diskretisation ( ^ = 5 %).
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Punkt R| ; 15 Elemente ; n = 5
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Figur 33: Verlauf der Normal Spannung er (t) im Zentrum des Eckelementes

am Mauerfuss für verschiedene Mascheneinteilungen infolge der

Horizontalkomponente S74W des San Fernando-Bebens.
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welche bei der feinen Einteilung deutlich auftreten, werden bei der gro¬

ben Einteilung (15 Elemente) durch numerische Dämpfung herausfiltriert.

Nach Gleichung (8.13.b) lassen sich theoretisch bei der groben Einteilung

Systemeigenfrequenzen bis zu 44 Hz erfassen, bei der feinsten Einteilung

liegt die entsprechende Grenzfrequenz bei 264 Hz.

Neben der räumlichen Diskretisation übt auch der Integrationszeitschritt

At einen Einfluss auf die dynamische Antwort der Gewichtsmauer aus. Ein

Zeitschritt At, der die Stabilitätsbedingung (8.12) nicht erfüllt, wird

nach einer gewissen Zeit eine Instabilität verursachen. In Tabelle 6 sind

für verschiedene Zeitschritte die maximalen Hauptspannungen im Fusspunkt

einer Gewichtsmauer infolge der horizontalen Erdbebenerregung S74W des

San Fernando-Bebens dargestellt. Als Fusspunkt wird das Zentrum des Eck¬

elementes am Fuss der vertikalen Mauerwand bezeichnet.

*

Faktorr-^p 1 1.25 1.5 2 3 5

°-l,max (kp/cm2]
Cr2,max

78.4

-69.8

78.3

-69.2

77.6

-68.6

78.3

-69.2

78.2

-69.3

78.1

-68.9

*

At: Zeitschritt aus Stabilitätsbedingung

Tabelle 6: Einfluss der Integrationsschrittweite At auf die Genauig¬
keit der maximalen Spannungsantwort einer Gewichtsmauer

(55 Elemente, ^ = 5 %) infolge der Horizontalerregung S74W.

Man stellt fest, dass der Integrationszeitschritt praktisch keinen Ein¬

fluss auf die maximale Hauptspannung ausübt,und die einfachen Integra¬

tionsvorschriften (8.9) und (8.11 ^selbst für den grösstmöglichen Zeit¬

schritt aus der Stabilitätsbedingung (8.12), vollauf genügen, um genaue Re¬

sultate zu erhalten. Beim zeitlichen Verlauf der Verschiebungen und Span¬

nungen sind keine qualitativen Unterschiede festzustellen. Die Verwendung
*

eines Zeitschrittes At < <ät führt zu keiner Verbesserung der Resultate.

Einen weiteren Punkt, auf den im Zusammenhang mit den durchgeführten dyna¬

mischen Berechnungen mit der Relaxationsmethode hinzuweisen ist, und der

ebenfalls ins Kapitel der Diskretisationsprozesse gehört, stellt die Be¬

rechnung der Hauptspannungen dar. Die Hauptspannungen werden zur Darstel-
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lung der Konturplots benötigt und werden definiert als

^,2 = \ «*x +V i ^(<rx"V2+t2' (8'2°)

Für die Berechnung der Schwingung wird G-, 2
nicht benötigt. Da die Be¬

stimmung der Hauptspannungen in jedem Element der Gewichtsmauer respek¬

tive der Fundation für jeden Integrationszeitschritt &t ein sehr rechen¬

intensiver Vorgang ist, werden die Hauptspannungen jeweils nur in grösse¬

ren Zeitabständen berechnet. Diese Zeitabstä'nde dürfen nicht zu gross

sein, da damit Fehler infolge Auslöschung verbunden sind. Der grössere

Zeitabstand wirkt gewissermassen als Filter.

In Figur 34 ist der Einfluss respektive die Filterwirkung der Plotschritt-

weite auf den zeitlichen Verlauf der Schwingung dargestellt. Im obersten

Diagramm sind 3500 Punkte aufgetragen und auf dem untersten bloss 100. Es

ist leicht ersichtlich, wie sich der Verlauf der Hauptspannung c, mit

grösser werdender Schrittweite verändert, dementsprechend reduzieren sich

jeweils die daraus ermittelten maximalen Apmlituden, welche schlussendlich

bei den Konturdarstellungen verwendet werden. In den folgenden Zeitverläu¬

fen und Konturzeichnungen sind jeweils rund 1000 Zeitpunkte der Antwort

berücksichtigt worden. Als Vergleich dazu sind zur Berechnung der 12 Se¬

kunden dauernden Erdbebenerregung des San Fernando-Bebens (vgl. Figur 11),

bei einer Mauereinteilung in 210 Elementen mit den Maschenweiten ax = 4 m

und Ay = 5m, rund 15'000 Integrationszeitschritte erforderlich, d.h. die

Hauptspannungen werden nur zu jedem fünfzehnten Zeitschritt ermittelt. Da¬

mit trifft man normalerweise die maximale Spitzenbeanspruchung nicht ex¬

akt. Dieses Vorgehen bewirkt, dass eine neue Fehlerquellen geschaffen

wird, und dass die Konturplots Fehler aufweisen, die insbesondere bei

hochfrequenten Schwingungen einige Prozente betragen können. In den fol¬

genden Darstellungen von Kapitel 10 bis 13 ist diesem Umstand Rechnung zu

tragen.
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Figur 34: Einfluss der Anzahl Plotpunkte auf den Verlauf der Haupt¬

spannung 0"-, im Punkt P infolge der Horizontal komponente
S74W des San Fernando-Erdbebens, (n: Anzahl Plotpunkte)
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8.4. Rechenzeiten

Explizite Integrationsverfahren sind bei deren Anwendung für die Erdbe¬

benanalyse von Gewichtsmauersystemen sehr rechenintensiv, insbesondere

wenn aufgrund der Steifigkeitsverhältnisse oder aufgrund der Maschenabmes¬

sungen ein kleiner Integrationszeitschritt (8.12) gewählt werden muss.

Am Beispiel einer Gewichtsmauer auf starrer Unterlage wird in Figur 35

gezeigt, wie sich der Einfluss der Maschengrösse respektive deren Anzahl

auf die Computerechenzeiten auswirkt. Berechnet wurde die Mauerbeanspru¬

chung infolge der ersten 12 sec der Horizontalkomponente S74W des San Fer¬

nando-Bebens.

In Figur 35 sind auf der Abszisse die Anzahl Maschen über die Mauerbreite

beziehungsweise Mauerhöhe aufgetragen, darunter in Klammern die Anzahl

Freiheitsgrade des Systems. Auf der Ordinate sind in logarithmischem Mass¬

stab die Rechenzeiten in Sekunden auf dem Computer des Rechenzentrums an

der ETH (CDC 6400/6500) aufgetragen.

10'000

I

Ol
O

1000-

Figur 35: Einfluss der räumlichen Diskretisation einer Gewichts¬

mauer auf die Rechenzeiten.
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Mit zunehmender Verfeinerung der Maschen nehmen die Rechenkosten stark zu.

Eine Einteilung in beispielsweise 30 Inkremente erfordert 2000 CP-sec Re¬

chenzeit. In der Praxis kann das Maschennetz nicht beliebig verfeinert

werden. Der Forderung nach möglichst guter Erfassung der räumlichen Ver¬

hältnisse stehen die steigenden Rechenkosten gegenüber.

Bei den Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-Systemen müssen die Rechenkosten

im Rahmen gehalten und eine vernünftige Einteilung des Systems gewählt

werden, verbunden mit dem Nachteil, gewisse Spannungskonzentrationen nur

unvollständig erfassen zu können.
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9. Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen

Für die Erdbebenanalyse von Gewichtsmauern sind die Eigenschwingungsfor¬

men und die dazugehörigen Eigenfrequenzen von einiger Wichtigkeit. Bei¬

spielsweise werden bei der Methode der Antwortspektren und bei der moda¬

len Analyse im Zeitbereich die Eigenfrequenzen und Eigenvektoren benötigt.

Bei der dynamischen Relaxationsmethode ist ebenfalls zur Bestimmung der

kritischen Dämpfung (vgl. (5.6)) die Kreisfrequenz der Grundschwingung

erforderlich. Im weiteren stellen die Eigenfrequenzen einer Gewichtsmauer

Grössen dar, die leicht experimentell mit Resonanzversuchen bestimmt wer¬

den können und mit deren Hilfe dann beispielsweise ein mathematisches Mo¬

dell ergänzt oder die Material konstanten einer Gewichtsmauer bestimmt wer¬

den können.

Die Eigenformen und Eigenfrequenzen werden durch Lösen der Eigenwertglei¬

chung (6.6) der ungedämpften Schwingung mit Hilfe von Standard-Prozeduren

ermittelt. In dieser Arbeit wurde das Programm EAD /18/ verwendet, welches

mit quadrilateralen Elementen mit Deformationsansatz arbeitet.

9.1. Gewichtsmauer auf starrer Unterlage

Typische Eigenschwingungsformen einer Gewichtsmauer (ebener Verschiebungs¬

zustand) sind in Figur 36 dargestellt. Die ersten drei Eigenformen weisen

eine einfache Gestalt auf, und die daraus resultierende Bewegung der Mauer

kann noch leicht verstanden werden. Im Gegensatz dazu werden die Schwin¬

gungen der höheren Eigenformen immer komplizierter, und es wird einige

Mühe bereiten, aus der Anregung einer höheren Eigenschwingung beispiels¬

weise Schlüsse auf die Spannungen zu ziehen.

In Tabelle 7 sind Eigenkreisfrequenzen für verschiedene Gewichtsmauer¬

systeme dargestellt. Analysiert wurde dabei eine 100 hohe Mauer mit den

in Figur 19 aufgeführten Material konstanten.

Ein Vergleich der Eigenfrequenzen einer Gewichtsmauer mit ebenem Verschie¬

bungszustand und ebenem Spannungszustand in Tabelle 7 zeigt, dass kein

nennenswerter Unterschied zwischen diesen beiden Systemen besteht. Die

Abweichungen in den Frequenzen sind bei gleicher räumlicher Diskretisa-

tion kleiner als 2 %.
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Kreisfre¬

quenz

co [sec]~

Nr.

ebener Span¬
nungszustand

ebener Verschiebungjszustand

Mauer

55 Elemente

Mauer

55 Elemente

Mauer

210 Elemente

Mauer - Stau¬

see (Zusatz¬
masse nach

Zangar)
55 Elemente

1 29.1 29.6 30.0 26.2

2 66.0 66.8 67.8 59.6

3 77.4 79.0 79.7 78.4

4 110.9 112.2 114.2 100.7

5 159.4 161.2 164.6 146.0

10 237 240 250 218

15 305 310 333 264

20 - - 440 -

Tabelle 7: Eigenkreisfrequenzen einer Gewichtsmauer auf starrer

Unterlage.

Aus Tabelle 7 ist ersichtlich, dass mit einer feineren Unterteilung der

Mauer sich etwas grössere Eigenfrequenzen ergeben, d.h. sich das System

versteift. In dem dargestellten Beispiel mit 55 und 210 Elementen resul¬

tieren bei oo-j Differenzen von knapp 2 %, welche dann bei o),,. bis auf

10 % anwachsen. Die Abhängigkeit der Eigenfrequenzen von der räumlichen

Diskretisation ist in Figur 37 dargestellt. Figur 38 zeigt dann für die¬

selbe Gewichtsmauer die Abhängigkeit der Eigenfrequenzen von der Poisson-

zahl.

Numerische Berechnungen zeigen, dass die Grundfrequenz u) beziehungs¬

weise die erste Eigenfrequenz einer Gewichtsmauer auf starrer Unterlage

mit einiger Genauigkeit durch den folgenden Ausdruck

»0%0'907UW (9.1)

mit P

b

7- : Mauerneigung

Mauerstärke am Fuss
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bestimmt werden kann. Diese Beziehung gilt für eine Poissonzahl von

o = 0.2 und ist in einem Bereich 1 = (3 ^ 2 gültig.

Basierend auf der Balkentheorie hat Timoshenko eine Beziehung für die

Grundfrequenz eines eingespannten Kragarms mit sich verengendem Quer¬

schnitt - analog einer Gewichtsmauer - angegeben.

*"» -i-5347\(T (9-2)

Ein Vergleich dieser beiden Formeln am Beispiel der hier analysierten Ge¬

wichtsmauer mit einer Höhe von 100 m und einer Mauerneigung von 1:0.8 lie¬

fert ein Verhältnis von

K =
^°_

= Q59] rp s 0<74
w

0
i

Die Formel von Timoshenko liefert hier eine 35 % zu grosse Grundfrequenz

und ist deshalb für die gedrungenen Gewichtsmauern nicht zu verwenden.

9.2. Gewichtsmauer-Stausee-System auf starrer Unterlage

In einem Gewichtsmauer-Stausee-System müssen, was den Stausee anbelangt,

zwei Fälle unterschieden werden, und zwar unterscheidet man zwischen kom-

pressibler und inkompressibler Flüssigkeit.

Im kompressiblen Fall ergeben sich in einem rechteckigen Reservoir mit

starren Rändern die Eigenfrequenzen zu

wmn - IT \|"2 + ^J^ nji-1.2. ... (9.3)

Dabei sind L und H die Stauseeabmessungen und c die Schallgeschwindigkeit

im Wasser.

Für den Stausee von Figur 26 ergibt sich eine Grundfrequenz von

6ü1 = 28.2 sec (Cü2 = 38.4, W3 = 49.9, Gl>4 = 51.1 sec ). In diesem

Beispiel liegen die Grundfrequenzen des Stausees und der 100 m hohen Ge¬

wichtsmauer ohne Stausee (o>, = 30.0 sec" ) nahe beieinander. Die gekop-
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pelte Eigenwertberechnung der beiden Systeme (Stausee und Gewichtsmauer)

wurde hier nicht durchgeführt; da die finite Elementidealisierung des Stau¬

sees, insbesondere für lange Seen, problematisch wird.

Es ist jedoch zu erwarten, dass die tiefste Eigenfrequenz des Gewichtsmauer-

Stausee-Systems zwischen den beiden Grundfrequenzen der Teilsysteme liegen

wird. Für einen unendlich langen, 95 m tiefen Stausee resultiert aus Glei¬

chung (9.3) eine Grundfrequenz von co-, = 23.8 sec .
Diese Abschätzung lie¬

fert für die Grundfrequenz des Gewichtsmauer-Systems mit einem Stausee der

Länge L = 300 m und beliebiger Wasserspiegel läge H = 95 m einen Bereich

von cjO-j = 23.8 - 3ff.O sec-1.

Im inkompressiblen Fall sind die Eigenfrequenzen im Stausee unendlich und

der Einfluss des Stausees auf die Gewichtsmauer kann durch eine Zusatzmas¬

se, basierend auf der hydrodynamischen Druckverteilung auf die starre

Mauer (vgl. Kapitel 11 \ simuliert werden. Mit einer hydrodynamischen Zu¬

satzmasse nach Zangar /91/ ergeben sich die in der letzten Kolonne von Ta¬

belle 7 aufgeführten Eigenfrequenzen für das Gewichtsmauer-Stausee-System

unter der Voraussetzung n^l (Gewichtsmauer h = 100 m; Stausee H = 95 m).

Die Grundfrequenz von co >
= 26.2 sec liegt damit etwa in der Mitte der

im kompressiblen Fall angegebenen Bereichsgrenzen. Die Zusatzmasse des

Stausees hat einen dämpfenden Einfluss zur Folge. Die Eigenfrequenzen der

Mauer bei leerem See werden durch den vollen Stausee um 10 - 20 % redu¬

ziert.

In den folgenden dynamischen Analysen von Gewichtsmauer-Stausee-Systemen

wird - unabhängig davon, ob das Wasser kompressibel oder inkompressibel

sei - immer die Grundfrequenz des inkompressiblen Stauseesystems zur Be¬

stimmung der kritischen Dämpfung benützt.

Chakrabarti und Chopra /9/ haben in einer Arbeit die Abhängigkeit der

Grundfrequenz vom Elastizitätsmodul des Massenbetons sowie vom Füllungs¬

grad des Stausees dargestellt. Die durchgeführten Berechnungen basieren

auf einer Substrukturanalyse des Gewichtsmauer-Stausee-Systems. Diese Me¬

thode wird in Kapitel 11 kurz diskutiert. Im Beispiel von Chakrabarti und

Chopra handelt es sich um die 120 m hohe Pine Flat-Gewichtsmauer. Bei dem

95 % gefüllten Stausee führt der inkompressible Stausee zu einer Verlän¬

gerung der Periode der Grundschwingung der Mauer um 18 %. In unserem Fall

betragen die entsprechenden Abweichungen bei gleichem Füllungsgrad 15 %.
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Zu erwähnen wäre, dass die Kompressibilität des Wassers im Reservoir je

nach Mauersteifigkeit (Elastizitätsmodul) diese Abweichungen verstärkt.

fi 2
Ein Elastizitätsmodul von E - 2.1 • 10 t/m verlängert die Periode der

fi ?

Grundschwingung der Mauer ohne See um 28 % und bei E = 4 • 10 t/m gar

um 40 %. Hingegen spielt beim inkompressiblen Stausee die Mauersteifigkeit

keine Rolle. Die Resultate der dynamischen Analyse der Pine Flat-Gewichts-

mauer zeigen, dass ein Füllungsgrad (H/h: Stauseetiefe zur Mauerhöhe) von

weniger als 50 % die Grundfrequenz der freien Mauerschwingung praktisch

nicht beeinflusst.

9.3. Gewichtsmauer-Fundations-System

Eigenfrequenzen eines Gewichtsmauer-Fundations-Systems wurden ebenfalls

mit dem finiten Elementprogramm EAD /18/ ermittelt. Analysiert wurde das

System von Figur 19 mit einer Fundation von 790x200 m auf starrer Unter¬

lage. Die vertikalen Fundationsränder werden in horizontaler Richtung

festgehalten. Resultate dieser Eigenfrequenzberechnung sind in Figur 39

dargestellt. Es ist deutlich festzustellen, wie stark die Eigenschwingungs¬

formen und Eigenfrequenzen von der Fundation beeinflusst werden. Bei den

8 Eigenformen von Figur 39 wird im wesentlichen nur die erste Mauereigen¬

schwingung von Figur 36 angeregt.

Die Eigenfrequenz 6ü2 des Gewichtsmauer-Fundations-Systems entspricht da¬

bei der Grundfrequenz u), der Gewichtsmauer auf starrer Unterlage. Es ist

erstens festzustellen, dass bei den anderen Eigenformen die Eigenschwingun¬

gen der Fundation dominieren, was sich in den grossen Fundationsverschie-

bungen widerspiegelt, und zweitens, dass bei der zweiten Eigenschwingung

die Fundation sich praktisch in Ruhe befindet. Die grösste in dieser Eigen¬

frequenzanalyse berechnete Kreisfrequenz oo,r = 45.6 sec" liegt unter der

zweiten Frequenz der Gewichtsmauer auf starrer Unterlage. Diese Ergebnisse

zeigen, dass beispielsweise zur Erfassung der maximalen Erdbebenfrequen¬

zen von v>
x

= 20 Hertz bei der Mauer auf starrer Unterlage 5 Eigenfre¬

quenzen erforderlich sind, hingegen beim Mauer-Fundations-System viel¬

leicht nicht einmal 50 ausreichen.
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Figur 39 a: Eigenschwingungsformen und Eigenfrequenzen eines Gewichts¬

mauer-Fundati ons-Systems.
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= 27,2 sec

co6 = 28,3 sec

co7 = 28,6 sec"1

<J
4

I
'

II \ lll I

co8= 29,5 sec"1

Figur 39 b: Eigenschwingungsformen und Eigenfrequenzen eines Gewichts-

mauer-Fundations-Systems.
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10. Erdbebenanalyse einer Gewichtsmauer auf starrer Unterlage bei

leerem Stausee

Der dreieckförmige Strukturquerschnitt von Figur 18 einer Gewichtsmauer

auf starrer Unterlage bei leerem Stausee wird analysiert. Als seismische

Erregung werden die unskalierten Beschleunigungsseismogramme des San Fer¬

nando-Bebens 1971 (vgl. Fig. 11) verwendet. Als Material konstanten werden

die in Figur 19 aufgeführten Werte berücksichtigt, dabei wird ein ebener

Verschiebungszustand vorausgesetzt. In den folgenden Erdbebenanalysen wer¬

den jeweils nur die dynamischen Belastungen betrachtet. Bie Beanspruchung

aus statischen Belastungen, insbesondere infolge Eigengewicht und hydro¬

statischem Wasserdruck, wird in Kapitel 14 diskutiert. Die separate Behand¬

lung der statischen und dynamischen Beanspruchung der Gewichtsmauer ist an¬

gebracht, da bei Verwendung der unskalierten San Fernando-Seismogramme mit

Spitzenbeschleunigungen bis zu 1.25 g, sehr hohe Beanspruchungen auftreten.

Es ist deshalb dem interessierten Leser überlassen, die seiner Vorstellung

punkto maximaler Beschleunigung nach entsprechende Skalierung der Seismo¬

gramme vorzunehmen, und die daraus resultierenden dynamischen Beanspruchun¬

gen mit den statischen zu superponieren. Um der Seismizität des schweize¬

rischen Alpenraums einigermassen Rechnung zu tragen, müssten - als grobe

Schätzung - die Spitzenbeschleunigungen auf 0.3 - 0.4 g reduziert werden.

Die wahrscheinlich zu erwartenden Beben müssten von Fall zu Fall aufgrund

einer Risikoanalyse festgelegt werden, wobei die lokale Seismizität eines

Standortes zu betrachten ist.

Die Erdbebenberechnungen im Zeitbereich wurden mit der dynamischen Rela¬

xationsmethode durchgeführt. Diese direkte Integrationsmethode ermöglicht

in den folgenden Berechnungen - bei einer Mauereinteilung in 210 Elemente -

die Erfassung sehr hochfrequenter Schwingungskomponenten.

Trotz der Einfachheit des Strukturquerschnitts der Gewichtsmauer ist es

unumgänglich, die Erdbebenanalyse der Mauer auch bei den einfachsten Er¬

regungen auf dem Computer durchzuführen, da dem Autor keine analytischen

Lösungen für das elastische Grunddreieck bekannt sind.
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Figur 40: Typische Schwingungszustände einer Gewichtsmauer auf
starrer Unterlage.
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10.1. Beanspruchung infolge fortschreitender seismischer Wellen

Bei der Erdbebenanalyse von Gewichtsmauern wird normalerweise angenommen,

die seismische Welle treffe gleichzeitig in allen Punkten des Mauerfusses

ein (vgl. Kapitel 4.3.1.). Die Mauerbreite der hier diskutierten Gewichts¬

mauer liegt in der Grössenordnung der Wellenlänge der maximalen Bebenfre¬

quenz. Es werden vier verschiedene fortschreitende seismische Wellen un¬

tersucht, mit unterschiedlicher Ausbreitungsrichtung und -geschwindigkeit

entlang dem Mauerfuss:

a) Welle trifft gleichzeitig in allen Punkten der Fundation ein. Dies ent¬

spricht einer unendlich grossen scheinbaren Geschwindigkeit V.. Solche

Verhältnisse ergeben sich, wenn die Mauer im Epizentrum liegt (oL= 90°).

b) Fortschreitende seismische Welle mit einer Geschwindigkeit von

V. = 3600 m/sec. Bei einer Scherwellengeschwindigkeit im Untergrund

von C = 1.5 - 3.5 km/sec entspricht dies in Figur 13 einer Neigung

der Wellenrichtung in bezug auf den Fundationsrand von <*•= 65 - 14°.

Die seismische Welle pflanzt sich flussaufwärts fort, trifft also zu¬

erst auf die schiefe luftseitige Wand auf.

c) Fortschreitende seismische Welle mit V. = 3600 m/sec, welche sich

flussabwärts fortpflanzt. Sie trifft zuerst auf die vertikale, wasser-

seitige Mauerwand auf.

d) Fortschreitende seismische Welle mit V. = 1500 m/sec, welche sich fluss¬

aufwärts fortpflanzt. Diese "langsame" Welle kann entstehen, wenn die

Schubsteifigkeit in der Fundation relativ klein ist und der Erdbeben¬

herd praktisch an der Fundations- respektive Felsoberfläche liegt

(oc klein).

In Figur 40 sind zur Illustration einige typische Bewegungszustände einer

Gewichtsmauer dargestellt, wie sie im Verlauf eines Bebens auftreten. Ein

Vergleich mit den Eigenschwingungsformen von Figur 36 zeigt, dass hier vor¬

wiegend die ersten beiden Eigenformen an der Bewegung beteiligt sind. Nor¬

malerweise interessiert sich der Ingenieur in erster Linie für die Span¬

nungen und erst in zweiter Linie für die Deformationen.
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'50"/40//5Ö''//50y/////40'/'//////«l///60'/80';iOO

c)Vt = 3600m/sec

f iussabwärts

/2Öoviäo'i6oVuoV//|2b^//////////////i2VZii.o/,i66V/

CTlj2 [kp/cm2] ne]
= 210

Figur 41: Maximale Hauptspannungen in einer Gewichtsmauer infolge
fortschreitender seismischer Wellen. (Horizontal (S74W)-
und Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens.)
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Figur 42: Zeitlicher Verlauf der Spannung er im Fusspunkt p infolge
der Horizontal(S74W)- und Vertikalxomponente des San Fer¬

nando-Bebens für verschiedene fortschreitende Wellenge-
schwindigkeiten.
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In Figur 41 sind für die vier oben aufgeführten Fälle a) - d) Konturen

der absolut grössten Hauptspannung (Zug oder Druck) infolge der horizon¬

talen (S74W) und vertikalen Komponente des San Fernando-Bebens dargestellt.

Für die gleichen Fälle ist in Figur 42 der zeitliche Verlauf der Normal¬

spannung o- im Eckpunkt am wasserseitigen Mauerfuss dargestellt. Die bei¬

den Figuren zeigen sehr schön, welchen Einfluss die scheinbare Wellenge¬

schwindigkeit und die Richtung der eintreffenden Erdbebenwelle auf die ma¬

ximale Beanspruchung und den Spannungsverlauf ausüben. In allen vier Fäl¬

len tritt etwa in der Mitte des geneigten Randes eine Spannungskonzentra¬

tion auf. Die grössten Hauptspannungen treten hingegen am Fuss der vertika¬

len Mauerwand auf. Die geringste Beanspruchung ergibt sich im Fall a),

wenn die Welle gleichzeitig alle Punkte der Fundation erreicht. Bedeutend

höhere Spannungen resultieren insbesondere am Fuss der geneigten Mauerwand,

wenn sich eine fortschreitende Welle mit V. = 3600 m/sec - dies entspricht

der Stosswellengeschwindigkeit C im Massenbeton - flussaufwärts bewegt.

Die Spannungen ändern sich im Bereich der vertikalen Wand im Vergleich zu

V. = oo nur unbedeutend. Ein vollkommen anderes Bild ergibt sich, wenn die

seismische Welle von der Wasserseite her kommend auf die Mauer auftrifft.

Am Fuss der wasserseitigen Wand treten dann bis zu 40 % höhere Hauptspan¬

nungen auf als in a) und b). Das vierte Bild ergibt sich, wenn eine rela¬

tiv langsame, sich flussaufwärts bewegende Erdbebenwelle mit V. = 1500 m/sec

auf die luftseitige Wand auftrifft. Die Spannungen im Bereich der Mauersoh¬

le sind über 50 % grösser als in den vorausgegangenen drei Fällen.

Figur 42 zeigt, wie stark die Wellengeschwindigkeit und vor allem die

Richtung der eintreffenden Welle den Verlauf der Spannungen prägt. Von Fall

zu Fall treten die Spitzenwerte zu verschiedenen Zeitpunkten auf. Qualita¬

tiv weisen die Kurven bei gleicher Fortpflanzungsrichtung (flussauf-,

flussabwärts) bei unterschiedlicher Geschwindigkeit V. keine sehr grossen

Unterschiede auf, hingegen werden die Amplituden stärk beeinflusst, und

zwar nehmen diese mit abnehmender Geschwindigkeit V. zu. Bei gleicher Ge¬

schwindigkeit resultieren die ungünstigsten Spannungsverhältnisse, wenn

die Welle vom Stausee herkommend auf die Gewichtsmauer auftrifft.

Es muss hier abschwächend betont werden, dass das Modell mit der starren

Fundation, entlang deren Oberfläche sich die Beschleunigungen respektive

Verschiebungen mit endlicher (Vt - 1.5 km/sec) oder unendlicher Geschwin-
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digkeit fortpflanzen, die Verhältnisse in Wirklichkeit nicht gerecht wie¬

derzugeben vermag, und die erdbebenbedingten Spannungen bei abnehmender

scheinbarer Geschwindigkeit überschätzt werden. Man denke sich beispiels¬

weise eine sehr langsame Welle mit Wellenlängen von einigen Metern und Am¬

plituden von ein paar Zentimetern. Diese differentiellen Deformationen

entlang dem Mauerfuss werden in diesem Bereich zu beträchtlichen Zwän¬

gungsspannungen führen, die mit abnehmender Wellenlänge zunehmen. Genau

dies ist bei den drei analysierten Geschwindigkeiten (V. =00, 3600 und

1500 m/sec) der Fall. Da in Tat und Wahrheit die Fundation nicht unend¬

lich steif ist, können diese Zwängungsspannungen nicht in beliebiger Grös¬

se auftreten, da ja eine kleine Wellengeschwindigkeit V. eine niedrige

Schubsteifigkeit voraussetzt. Diese beiden Bedingungen stehen gerade im

Widerspruch zueinander. Das Modell gibt nur akzeptable Resultate, wenn

diese Zwängungsspannungen relativ klein sind. Dies trifft zu, wenn die

kürzeste seismische Wellenlänge entweder grösser ist als die Mauerbreite

am Fuss, oder andernfalls, wenn das Verhältnis zwischen der Amplitude

und der Wellenlänge von v bedeutend kleiner ist als das entsprechen¬

de maximale Verhältnis der Erdbebenerregung. Bei einer scheinbaren Ge¬

schwindigkeit von V. = 3600 m/sec und v = 20 Hz beträgt die kürzeste
t max

3

Wellenlänge \ = V./v
v

= 180 m. Diese Wellenlänge entspricht gut der
^ i. max

doppelten Mauerdicke von 80 m. Es sind keine nennenswerten Zwängungs¬

spannungen zu erwarten, wenn gleichzeitig die zu v gehörenden Ampli-
max

tuden klein sind.

Bei einer Geschwindigkeit von V. = 1500 m/sec beträgt die kürzeste Wellen¬

länge 75 m. Im Vergleich zu den Zwängungsspannungen des vorherigen Bei¬

spiels mit einer Wellenlänge von 180 m, werden hier diese Spannungen ent¬

sprechend dem Verhältnis der Wellenlänge, also um rund einen Faktor 2.4

grösser sein.

Diese Zwängungsspannungen entlang dem Mauerfuss sind aus Figur 41 d) gut

ersichtlich. Die Zwängungsspannungen werden beispielsweise im Eckpunkt

durch die Normal Spannung er und die Schubspannung T beschrieben. Die Nor-
A

malspannung a resultiert dabei hauptsächlich aus der horizontalen Erd-

bebenerregung infolge Stauchung respektive Dehnung der Mauersohle. Die

Schubspannungen entstehen grösstenteils aus der vertikalen Bebenkomponen¬

te infolge differentieller Hebungen und Senkungen entlang dem Mauerfuss.



- 162 -

In Figur 43 ist der zeitliche Verlauf der Normal Spannung er im Eckpunkt
A

des Mauerfusses infolge der Horizontal(S16E)- und Vertikalkomponente des

San Fernando-Bebens für verschiedene Wellengeschwindigkeiten V. darge¬

stellt.

50

0

-100

100

0

-200

(Tx (t) [kp/cm2]

YWj»»'»-
)i +t***<u—•** <vVv m«*.wiu"... „<v^x.vi^„,/^.^ vA/i/yvVv<V»''^*vA)<'v/VV'w"»^~>

Vj-=oo
ö 12sec

(Tx

»««»»»t M^\J^*+^^N^^

M\- 3600m/sec

aK
12 sec

200--

12 sec

Figur 43: Spannungsantwort gy im Eckpunkt des Mauerfusses infolge
der Horizontal(S16E)- und Vertikalkomponente des San

Fernando-Bebens für verschiedene Wellengeschwindigkeiten

V

Es ist klar ersichtlich, wie mit abnehmender Wellengeschwindigkeit die

Zwängungsspannungen zunehmen. Trifft die seismische Welle gleichzeitig

in allen Punkten der Fundation ein, resultieren maximale Spannungen im

2
Eckpunkt von er = 10 kp/cm ,

bei Vt = 3600 m/sec betragen die maximalen
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Horizontal Spannungen bereits 70 kp/cm und bei V. = 1500 m/sec steigen
2

diese dann schlussendlich auf rund 160 kp/cm an. In Wirklichkeit treten

die Zwängungsspannungen nur bis zu einem gewissen Grad auf. Je nach den

vorliegenden Steifigkeitsverhältnissen müssen CT respektive t reduziert
A

werden. Wie gross diese Reduktion sein muss, kann mit dem vorliegenden Ge¬

wichtsmauermodell auf starrer Unterlage nicht gesagt werden, dazu müsste

die Fundation in das mathematische Modell einbezogen werden (vgl. hiezu

Kapitel 13).

Eines der grössten Probleme bei einer Erdbebenanalyse im Zeitbereich - so

zeigt sich wiederum - ist die vernünftige und informative Darstellung der

Resultate. Aus diesem Grunde wird hier erstens einmal die Umhüllende der

maximalen Hauptspannungen in den Konturzeichnungen dargestellt und zwei¬

tens der zeitliche Verlauf der Normal Spannung c im Eckpunkt am Fuss der

vertikalen Wand. Dieser Punkt wird gewählt, weil dort die grössten Bean¬

spruchungen auftreten und der Verlauf von 0* im wesentlichen den Haupt¬

spannungsverlauf a-j und <r2 repräsentiert, da <T und T beide viel klei¬

ner als 0" sind; insbesondere bei Wellengeschwindigkeiten V. = 3600 m/sec.
y »

Die Normal Spannung <r ist bei der langsamen Wellenfortpflanzungsgeschwin-
A

digkeit V. = 1500 m/sec aufgrund der Zwängungsspannungen fast in der Grös-

senordnung von o~ .

In diesem Fall widerspiegelt natürlich a nicht mehr die Hauptspannungs¬

verläufe vonC"-, und C
p>

obwohl er im Vergleich zu C dominiert.

In der Erdbebenanalyse werden zur Darstellung der dynamischen Resultate

sehr oft das Kippmoment und der Horizontal Schub am Fundament verwendet.

In der vorligenden Arbeit sind diese beiden Grössen nicht berechnet wor¬

den. Das Kippmoment verwendet man in der Staumaueranalyse zur Bestimmung

der Kippstabilität und den Horizontal Schub für die Gleitsicherheit. Bei

der Erdbebenanalyse einer linear-elastischen Gewichtsmauer im Zeitbereich

sind diese beiden Grössen nicht von grosser Bedeutung. Der Grund liegt im

oszillierenden Verlauf der Schwingung. Um das Kippmoment sowie den Hori¬

zontalschub als aussagekräftige Kenngrössen verwenden zu können, müssten

diese aufgrund einer nichtlinearen Erdbebenanalyse bestimmt werden, in

der der progressiven Zerstörung des Verbundes zwischen Beton und Fels und

des Abhebens der Mauer Rechnung getragen wird. Bisher sind keine entspre¬

chenden Staumaueranalysen bekannt.
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10.2. Einfluss der Mauerhöhe auf die Beanspruchung

Figur 44 zeigt Konturdarstellungen der maximalen Hauptspannungen infolge

der Horizontalkomponente (S74W) und der Vertikalkomponente des San Fer¬

nando-Bebens, für Gewichtsmauern mit Höhen zwischen 50 und 250 m. Die Be¬

rechnungen basieren auf einer unendlichen Wellengeschwindigkeit (V. =oo).

Im weiteren werden die Material konstanten und die Mauergeometrie von Figur

19 verwendet.

Die Konturen der niedrigsten Mauer weisen im Vergleich zu den der grossen

Mauern einen sehr komplizierten Verlauf auf. Dies ist praktisch darauf zu¬

rückzuführen, dass die Grundfrequenz der Mauer oberhalb der dominanten Be¬

benfrequenzen liegt und mehrere Eigenschwingungen gleich stark angeregt

werden. Oder anders gesagt: die 50 m hohe Mauer verhält sich unter der ge¬

gebenen Anregung fast wie ein starrer Körper. Im Gegensatz dazu erschei¬

nen die Konturen der hohen Mauern homogen und ausgeglichen.

Mit zunehmender Mauerhöhe nimmt im allgemeinen auch die maximale Bean¬

spruchung zu. Diese Aussage ist nur bedingt richtig, spielen doch der Fre¬

quenzinhalt der Erregung und die Mauereigenfrequenzen eine wesentliche

Rolle. So sind beispielsweise die maximalen Hauptspannungen bei der 150 m

hohen Mauer geringer als diejenigen der 125 m hohen. Dasselbe Phänomen

tritt bei der 250 m und 200 m hohen Gewichtsmauer auf. Von der 50 m bis

250 m hohen Gewichtsmauer nehmen die Maximal Spannungen von 50 bis 250 kp/
2

cm zu. Eine Korrelation zwischen Mauerhöhe und maximaler Beanspruchung

ist in Figur 46 dargestellt. Man kann sich einen Zusammenhang von der

Form

0-1>2=/3h ; h in [m] (10J)

C1 2
in [kp/cm J

vorstellen. Im vorliegenden Fall ist /2> = 1. fi> hängt naturlich von der

maximalen Bebenbeschleunigung und dem Zeitverlauf der Erregung ab. In Fi¬

gur 45 sind für 6 verschieden hohe Gewichtsmauern die Spannungsantworten

im Eckpunkt des Mauerfusses dargestellt. Es ist festzustellen, dass die

Spannungen mit unterschiedlichen Frequenzen schwingen, und zwar nehmen
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Vt = oo
,

h = 50 m

60 50 40 40 50 60 40 70 70 60 60 70 80 90 100 120

Vj. = oo
,
h = 200m

80 100 80 100 120 160 60 80 80 100 120 140

CT-, 2 [kp/cm2] nel =210

Figur_44: Einfluss der Mauerhöhe auf die maximalen Hauptspannungen.



166

Figur 45: Einfluss der Mauerhöhe auf die Beanspruchung er im Punkt P,

infolge der horizontalen (S74W) und vertikalen ^
Komponente

des San Fernando-Bebens.
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die Frequenzen mit zunehmender Mauerhöhe ab. Dies ist natürlich zu erwar¬

ten, da die dominanten Frequenzen durch die Grundfrequenz der Gewichts¬

mauer beeinflusst werden. Die Grundfrequenz ist bei gleichen Material kon¬

stanten nach Gleichung (9.1) umgekehrt proportional zur Mauerhöhe. Die

50-Meter-Mauer hat eine tiefste Eigenkreisfrequenz von co = 60 sec und

die 250 m hohe Gewichtsmauer eine entsprechende Frequenz von 12 sec
.

Der zeitliche Verlauf der Spannungen weist bei den verschiedenen Mauer¬

höhen praktisch keine Äehnlichkeit mehr auf. Was die Deformationen in der

Gewichtsmauer anbelangt, so resultierten infolge der Horizontalkomponente

S74W des San Fernando-Bebens im Bereich der Mauerkrone auf dem Niveau

0.8 h maximale horizontale Deformationen von 4 - 19 cm bei Mauerhöhen von

100 respektive 200 m.

Analog zu den Spannungen im Eckpunkt am Mauerfuss fällt bei den Horizontal'

Verschiebungen der starke Anstieg zwischen der 150 und 200 m hohen Ge¬

wichtsmauer auf. Dies hängt mit Resonanzerscheinungen zusammen, verur¬

sacht durch das Zusammenfallen von dominanten Beben- und Eigenfrequenzen

der Mauer.

Q\% [kp/cm]

S74W

*h[m]

Figur 46: Korrelation zwischen der Mauerhöhe h und der maximalen

dynamischen Gewichtsmauerbeanspruchung (San Fernando-

Beben, horizontale (S74W) und vertikale Beschleunigungs¬

komponente).
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10.3. Einfluss der Mauerneigung auf die Beanspruchung

In Tabelle 3 sind einige typische Mauerneigungen schweizerischer Gewichts¬

mauern aufgeführt. Entlang der schiefen luftseitigen Wand werden Neigungen

zwischen 1:0.6 - 1:0.85 verwendet, wobei der erste Wert etwa die Verhält¬

nisse im Bereich der Mauerkrone repräsentiert und der zweite diejenigen

am Mauerfuss. Für verschiedene Neigungen sind nun in Figur 47 für eine

Mauerhöhe von 100 m die aus den San Fernando-Seismogrammen (Vertikal- und

Horizontalkomponente S74W) resultierenden maximalen Beanspruchungen darge¬

stellt. Es wird vorausgesetzt, die Erdbebenwelle erreiche alle Punkte der

Fundation gleichzeitig. Die schlanken Gewichtsmauern (1:0.5 - 0.6) erfah¬

ren Beanspruchungen, die rund 50 % über denjenigen der gedrungenen Mauern

liegen. Als Massstab für die Beanspruchung dienen wiederum die Eigenfre¬

quenzen der Mauer. Die steifen Mauern (1:0.9 - 1.0) weisen Eigenfrequen¬

zen auf, die etwas ausserhalb der dominanten Bebenfrequenzen zu liegen

kommen. Die Abhängigkeit der Grundfrequenz von der Mauerneigung ist aus

Tabelle 8 ersichtlich. Die Grundschwingungsformen verändern sich mit der

Mauerneigung.

Mauerneigung »

l:x; ZP
X

1 '

1:0.5 1:0.6 1:0.7 ] 1:0.8h :0.9 1:1.0 1:1.2

Grundfrequenz u)

[sec"1] 22.4 25.2 27.6 J30.0 J 31.2 32.5 34.5

Tabelle 8: Abhängigkeit der Grundfrequenz von der Mauerneigung.

Die Spannungsantwort 0" (t) im Eckpunkt am Mauerfuss ist für die ver¬

schiedenen Mauergeometrien in Figur 48 dargestellt. Es zeigt sich von

neuem, wie stark sich relativ kleine Aenderungen in der Geometrie einer

Mauer auf die Erdbebenbeanspruchung auswirken. Im Gegensatz dazu würden

bei statischen Belastungen keine derartigen Differenzen auftreten. Es

ist der Teufelskreis der dynamischen Analysen, wo eine kleine Aenderung

einer Grösse eine grosse Wirkung verursacht.
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1 :0,

SO 70 60 50 «1 40 60 80
40 50 60 70 80

Vt = oo
, ^ = 5%

1 : 0,9

30 40 40 5060 80 40 40 40 50 60 80

CT1 2 [kp/cm2] ng1 =210

Figur 47: Einfluss der Mauerneigung auf die maximale Erdbebenbe¬

anspruchung infolge der Horizontal(S74W)- und Vertikal¬

komponente des San Fernando-Bebens.
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2sec

2sec

-200-

12sec

1:1,2

12sec

Figur 48: Einfluss der Mauerneigung auf die Spannungsantwort Cy im

Eckpunkt P infolge der Horizontal(S74W)- und Vertikalkompo¬
nente des San Fernando-Bebens.
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Vt = co
, g= 0%

150 200 250 60 70 7060 50 50 60 80 100 120 160

40 50 60

Figur 49: Konturdarstellung der maximalen Hauptspannungen für ver¬

schiedene Dä'mpfungsmasse infolge der ersten 12 sec der Ho¬

rizontal (S74W)- und Vertikalkomponente des San Fernando-

Bebens.
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a ^ (t) [kp/cm2]
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£, = 20%

12sec

24 SGC

12sec

12sec

iW\rVv/v/VV!

o 12 sec

Figur 50: Einfluss des Dämpfungsmasses £ auf die Spannungsantwort
O-y im Eckpunkt des Mauerfusses infolge des San Fernando-
Bebens (Vt = oo).
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10.4. Einfluss des Dämpfungsmasses auf die Beanspruchung

Die Dämpfung ist neben der seismischen Erregung die wesentlichste Unbe¬

kannte in der Erdbebenanalyse einer Gewichtsmauer. Es existieren wohl ex¬

perimentell ermittelte Angaben von Dämpfungsmassen von Gewichtsmauern,

welche jedoch nur für den unteren Beanspruchungsbereich gelten. Entspre¬

chende Werte liegen zwischen 2 und 5 %. Bei grossen Dehnungsamplituden

wird jedoch aufgrund anderer Dämpfungsmechanismen ein grösseres Dämpfungs-

mass ? zu erwarten sein. Zudem kommt hinzu, dass bei einer Mauer auf star¬

rer Unterlage, durch Reflexionen an diesem Rand, die Bewegungsenergie län¬

ger im System gehalten wird, da praktisch keine Energieabgabe in den Unter¬

grund in Form geometrischer Dämpfung stattfindet.

Am Beispiel einer 100 m hohen Gewichtsmauer sind die aus dem San Fernando-

Beben resultierenden maximalen Hauptspannungen für verschiedene Dämpfungs¬

masse in Figur 49 dargestellt.

Im ungedämpften Fall treten sehr beachtliche Beanspruchungen ausweiche bis

über viermal grösser sind als bei einem Dämpfungsmass von 20 %. Schon ein

minimales Dämpfungsmass von 2 % halbiert praktisch die ungedämpften Bean¬

spruchungen. Figur 51 zeigt diesen Sachverhalt klar. Dämpfungsmasse, die

über 5 % liegen, beeinflussen die maximale Beanspruchung bedeutend weni¬

ger als dies beispielsweise im Bereich zwischen 0 - 5 % der Fall ist.

± maxlQi.al

[kp/cm2]

77777777777,-+'

co = 30sec"1

Figur 51: Abhängigkeit der maximalen Hauptspannung vom Dämpfungs¬
mass } (San Fernando-Beben).
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In Figur 50 ist der Spannungsverlauf im Eckpunkt des Mauerfusses für ver¬

schiedene Dämpfungsmasse dargestellt. Die ersten zwei Zeichnungen zeigen

den zeitlichen Verlauf der Spannungen o-y im ungedämpften Fall. Da hier

keine Energieabsorption stattfindet, schwingt die Mauer nach dem Bebenen¬

de von 12 sec mit der Grundfrequenz und Maximalamplitude weiter. Dieser

Ausschwingvorgang ist der zweiten Abbildung zu entnehmen. Bereits bei der

2 % gedämpften Mauer klingt die Schwingung rasch ab. (Die Schwingung mit

5 % Dämpfung ist in Figur 42 (Vt = <x>) dargestellt.) Bei der 10 und 20 %

gedämpften Gewichtsmauer ist der qualitativ kleine Unterschied in der Span¬

nungsantwort zu erwähnen.

10.5. Einfluss des Elastizitätsmoduls auf die Beanspruchung

Der letzte Parameter, der hier zur Diskussion steht, ist der Elastizitäts¬

modul. Variationen der Dichte und der Poissonzahl werden nicht betrachtet,

da diese praktisch konstant sind. Der Elastizitätsmodul von Massenbeton

kann von Fall zu Fall stark streuen und hängt von der Betonfestigkeit ab.

Die in den vorhergehenden Kapiteln aufgeführten Gewichtsmaueranalysen ba-
C p

sieren auf einem Elastizitätsmodul von 3 • 10 t/m .
Aus Gleichung (9.1)

folgt, dass die Grundfrequenz proportional zur Wurzel aus dem Elastizi¬

tätsmodul ist. Die bisherigen Berechnungen haben gezeigt, dass die Mauer

relativ sensibel auf variierende Steifigkeitsverhältnisse reagiert. Dieses

Phänomen ist bei den Konturdarstellungen von Figur 52 deutlich zu beobach¬

ten. Mit zunehmender Steifigkeit respektive zunehmendem Elastizitätsmodul

wird der Verlauf der Konturen zusehends komplizierter. Als Erdbebenerre¬

gung wurden hier wiederum die Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente

des San Fernando-Bebens mit V. = (»verwendet. Ein Dämpfungsmass von 5 %

wurde dabei in Rechnung gestellt.

Beim tiefsten Elastizitätsmodul ergibt sich ein regelmässiges Beanspruchungs¬

bild, das im wesentlichen durch Anregung der Grundfrequenz entsteht. Ganz

ähnlich verhält es sich im zweiten Fall. Unregelmässiger wird das Kontur-

bild bei E = 4 • 10 t/m .
Hier treten lokale Zonen mit grösseren Beanspru¬

chungen auf. Am extremsten ist dies im letzten Bild der Fall: Hier treten

insbesondere entlang dem geneigten und vertikalen Rand lokale Spannungs-
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50 50 50 60 80 100 40 40 50 60 70

0-1>2 [kp/cm2]
Figur 52: Konturdarstellung der maximalen Hauptspannungen infolge

der horizontalen (S74W) und vertikalen Komponente des

San Fernando-Bebens für verschiedene Steifigkeitsverhält-
nisse.
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Oy (t) [kp/cm1]

^W^W
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12SGC

12sec

12 SGC

12sec

Figur 53: Spannungsverlauf <Sy im Eckpunkt P des Mauerfusses für

verschiedene Steifigkeiten der Gewichtsmauer infolge des

San Fernando-Bebens.
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maxima auf. Das Bild ist darauf zurückzuführen, dass durch das Beben nicht

mehr nur die Grundfrequenz von cj = 42.4 sec angeregt wird, sondern

ebenfalls in verstärktem Masse höhere Eigenfrequenzen.

In Figur 53 ist schlussendlich für die vier diskutierten Fälle von Figur

52 der zeitliche Verlauf der Normal Spannung im Eckpunkt des Mauerfusses

dargestellt. Es fällt erstens auf, dass die Maximal Spannungen zu ganz ver¬

schiedenen Zeitpunkten auftreten, und zweitens, dass beim steifen System

ein starker Spannungsstoss nach ca. 6 sec auftritt. (Für einen Elastizi-

tätsmodul von E = 3 • 10 t/m ist der entsprechende Spannungsverlauf in

Figur 42 dargestellt.) Aufgrund des Zeitverlaufs von CTy kann geschlos¬

sen werden, dass trotz niedrigerem Spannungsniveau das weichste System ge¬

fährlichere Spannungszustände erzeugt als das steifste mit dem starken Im¬

puls. Die Begründung liegt darin, dass im ersten Fall mehrmals hohe Span¬

nungen erreicht werden, jedoch mit relativ tiefer Frequenz, und im zweiten
c p

Fall (E = 6 • 10 t/m ) die hohen Spannungen nur einmal, und zudem mit

grosser Frequenz erreicht werden. Zur Beurteilung der Gefährlichkeit einer

Erdbebenerschütterung genügt es nicht allein, auf die maximal auftretenden

Hauptspannungen abzustellen, sondern es muss gleichzeitig dem zeitlichen

Verlauf der Schwingung Rechnung getragen werden.

10.6. Verschiedene Erdbebenerregungen

Aufgrund der Unsicherheiten, die mit der Festlegung der massgebenden Erd¬

bebenbelastung verbunden sind, genügt es nicht, nur ein Beben für die Erd¬

bebenanalyse heranzuziehen. In der vorliegenden Arbeit wurden zu diesem

Zweck für die Erdbebenuntersuchungen der Gewichtsmauer die San Fernando-

Seismogramme von Figur 11 jeweils einzeln (jede Komponente für sich) und

kombiniert (Horizontal- und Vertikalkomponente) als Erdbebeninput verwen¬

det. Zudem wurden die skalierten Temblor-Seismogramme des Parkfield-Be-

bens 1966 von Figur 54 verwendet. Die Horizontalkomponente N25E mit einer

maximalen Beschleunigung von 0.37 g wurde auf 0.5 g skaliert und die Kom¬

ponente N65W mit einer Spitzenbeschleunigung von 0.28 g wurde auf 0.25 g

reduziert. Die skalierte Komponente N65W wurde dabei als Vertikalkompo¬

nente in Rechnung gestellt.
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Das Charakteristische der Temblor-Seismogramme ist die kurze Dauer der

starken Erschütterungen. Im wesentlichen treten zwei, drei intensive

Stösse auf, nach denen die Vibrationen sehr rasch abnehmen. In Tabelle 9

sind die maximalen Hauptspannungen aufgeführt, welche im Eckpunkt am

Mauerfuss infolge der oben beschriebenen Erdbebensei smogramme bei verschie¬

denen scheinbaren Wellengeschwindigkeiten auftreten. Analysiert wurde der

Strukturquerschnitt einer Gewichtsmauer auf starrer Unterlage unter Ver¬

wendung der Material konstanten und Abmessungen von Figur 19. Ein ebener

Verschiebungszustand wurde vorausgesetzt.

fi,ig-

0,5

-0.5-

ig]

^^V-tfSVJ***'

N 65W

0,255.

+
0 5

Figur 54: Skalierte Temblor-Seismogramme.

10sec

«vWS/VSj^/^mmC*

10sec

Tabelle 9 zeigt, dass die Horizontalkomponente S16E des San Fernando-

Bebens rund 30 % höhere Spannungen verursacht als die Horizontalkomponen¬

te S74W, die in den vorhergegangenen Analysen verwendet wurde. Bemerkens¬

wert ist dabei, dass die maximale Beschleunigung von S16E und S74W annä¬

hernd gleich gross ist. Die Differenzen in der Beanspruchung werden durch
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Erdbeben¬

erregung

Well engeschwindigkeit V.

3600 m/sec
flussauf-

wärts

3600 m/sec
flussab-

wärts

1500 m/sec
flussauf-

wärts

1500 m/sec
flussab-

wärts

San Fernando

Beben

Horizontalkomp.

S16E

117

- 115

105

- 131

182

- 104

- -

Horizontalkomp.

S74W

92

- 87

105

- 76

99

- 122

- -

Vertikalkomp. 44

- 36

58

- 43

56

- 59

- -

S16E und Vert.

komp.

134

- 177

92

- 115

211

- 124

105

- 252

380

- 188

S74 und Vert.

komp.

107

- 86

94

- 97

126

- 138

162

- 173

179

- 205

Temblor skal.

Horizontalkomp.

N25E

60

- 51

- - - -

Vertikalkomp.

N65W

17

- 14

- - - -

Horizontalkomp.
N25E und

Vertikalkomp.
N65W

57

- 43

42

- 45

74

- 59

68

- 55

-

(-): Druckspannung C0 (+): Zugspannung er

Tabelle 9: Maximale Hauptzug(er,)- und Hauptdruckspannungen (<r2) im

Eckpunkt am Fuss einer Gewichtsmauer infolge verschie¬

dener Erdbebenerregungen (Hauptspannungen in kp/cm ).
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den zeitlichen Verlauf und den etwas anderen Frequenzinhalt (vgl. Ant¬

wortspektren von Fig. 9) des Erdbebenseismogrammes verursacht. Die Ver¬

tikalkomponente erzeugt geringere Beanspruchungen als die Horizontal -

komponente, selbst dann, wenn die unterschiedlichen Maximalbeschleunigun-

gen einander angleichen würden. Es zeigt sich auch hier wiederum deutlich,

dass die fortschreitenden Wellen im allgemeinen höhere Spannungen zur Fol¬

ge haben, als die unendlich schnelle Welle.

Es fällt auch auf, dass in allen dargestellten Fällen die sich flussabwärts

fortpflanzende seismische Welle ungünstigere Beanspruchungen zur Folge hat

als eine Welle von der entgegengesetzten Richtung. Vergleicht man beim San

Fernando-Beben die Wellengeschwindigkeiten V. = oo und V. = 3600 m/sec,

dann stellt man fest, dass die fortschreitende Welle 30-60 % grössere Bean¬

spruchungen verursacht. Die Differenzen werden noch grösser, wenn man die

langsamen Wellen (Vt = 1500 m/sec) betrachtet. Aufgrund der Zwängungsspan-

nungen entsprechen diese nur bedingt der Wirklichkeit (vgl. Kapitel 10.1.).

Anhand der Angaben von Tabelle 9 ist auch festzustellen, dass die Vertikal-

komponente im allgemeinen die Maximal Spannungen nicht wesentlich beein-

flusst. Im ungünstigsten Fall könnten die Maximalamplituden der Horizontal -

und Vertikalkomponente zusammenfallen, so dass bei der kombinierten Erre¬

gung die entsprechenden Maximal Spannungen addiert werden müssten. Es zeigt

sich jedoch anhand der aufgeführten Beispiele, dass die Berücksichtigung

der Vertikalkomponente zu einer Reduktion der Beanspruchung infolge der

Horizontalerregung führen kann.

Was die Temblor-Seismogramme anbelangt, so verursacht die Horizontalkom¬

ponente N25E, bei Skalierung auf dieselbe Spitzenbeschleunigung wie die

San Fernando-Seismogramme (S16E und S74W) der Pacoima-Station, die grösse¬

ren Beanspruchungen als letztere, und zwar ergäbe sich eine maximale

2 2
Hauptzugsspannung von 150 kp/cm im Vergleich zu 117 respektive 92 kp/cm

des San Fernando-Bebens.

Bei den fortschreitenden Wellen resultieren mit den Temblor-Seismogram¬

men Unterschiede von 30 %. Es fällt auf, dass bei V. = 1500 m/sec nicht

die ungünstigsten Beanspruchungen entstehen, was darauf zurückzuführen ist,

dass hochfrequente Beben-Vibrationen praktisch fehlen und somit nur in ge¬

ringem Masse Zwängungsspannungen erzeugt werden.

Konturdarstellungen der verschiedenen Fälle von Tabelle 9 findet der Leser
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im Anhang A. Für die entsprechenden Erregungen ist ebenfalls der zeitli¬

che Verlauf der Normal Spannung <ry(t) im Eckpunkt am Mauerfuss dargestellt.

Man stellt fest, dass die Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens hö¬

here Mauerfrequenzen anregt als die Horizontalkomponenten. Die Gründe lie¬

gen einmal in den höheren Frequenzen der vertikalen Erdbebenvibrationen

und zweitens wird durch eine vertikale Erregung insbesondere die dritte

Eigenschwingung von Figur 36 angeregt. Es ist gerade die dritte Eigenform,

weil hier zum erstenmal die vertikalen Deformationen an der Schwingung be¬

teiligt sind. Die beiden ersten Eigenschwingungen werden vorwiegend durch

die Horizontalkomponente angeregt.

Die wenigen Resultate von Tabelle 9 und vom Anhang A zeigen sehr deutlich,

dass mehrere Faktoren der seismischen Eingabe bei der Erdbebenbeanspru¬

chung einer Gewichtsmauer eine wichtige Rolle spielen. Es sind dies:

- die maximale Beschleunigung;

- der zeitliche Verlauf respektive der Frequenzinhalt der seismischen

Erschütterung (Erdbebenseismogramm);

- der Wellencharakter der seismischen Erregung;

- die Berücksichtigung der horizontalen und vertikalen Erdbeben¬

komponente.

Bei gleicher maximaler Grundbeschleunigung können von Beben zu Beben ohne

weiteres Abweichungen in den Beanspruchungen bis zu einem Faktor von zwei

und mehr auftreten. Dazu käme noch die Abhängigkeit der dynamischen Bean¬

spruchung von den Material konstanten (Elastizitätsmodul, Dämpfungsmass,

spezifische Dichte) und der Mauergeometrie (Neigung, Höhe) hinzu.

Die Gewichtsmauer reagiert dabei am empfindlichsten auf eine Reduktion des

Dämpfungsmasses und auf eine Vergörsserung der Mauerhöhe.

10.7. Pseudo-statische Erdbebenanalyse

Wie bereits erwähnt, ist der grösste Teil der heute bestehenden Gewichts¬

mauern und insbesondere diejenigen älteren Datums nach der pseudo-stati-

schen Methode gegen Erdbebenwirkungen bemessen worden. In der Schweiz und

in zahlreichen weiteren Ländern wurde - wie auch in dieser Arbeit - ein

horizontaler seismischer Koeffizient von 0.1 entsprechend einer Ersatzbe-



- 182 -

schleunigung von am,¥ = 0.1 g verwendet. In Figur 55 sind die Konturen

der maximalen Hauptzugspannungen in einer 100 m hohen Gewichtsmauer infol¬

ge dieser horizontalen Ersatzlast dargestellt. Die maximale Beanspruchung

resultiert aus der ungünstigsten Richtung der seismischen Belastung.

CT
1,2 [kp/cm2]

Figur 55: Maximale Hauptzugspannungen in einer 100 m hohen Gewichts¬

mauer infolge eines horizontalen seismischen Koeffizienten

von oc= + 0.1.

Die maximale Beanspruchung ergibt sich im Eckpunkt am Mauerfuss zu

2
5.3 kp/cm . Das Konturbild der pseudo-statischen Berechnung weist gewisse

Gemeinsamkeiten mit denjenigen der vorhergehenden dynamischen Analyse auf.

Es tritt am Mauerfuss der vertikalen Wand und an der luftseitigen, schie¬

fen Mauerwand je eine Spannungskonzentration auf.

Vergleicht man die pseudo-statischen Spannungen mit den auf 0.1 g skalier¬

ten dynamischen Spannungen von Tabelle 9, so sind, ohne Berücksichtigung

der Resultate von V. = 1500 m/sec, die dynamischen Spannungen rund 1.5t3

mal grösser als die pseudo-statischen. Dies ist ein ganz beträchtlicher

Unterschied. Dies zeigt zeutlich, dass bei einer pseudo-statischen Ana¬

lyse einer Gewichtsmauer die Wirkung eines Bebens unterschätzt wird. Dazu
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kommt hinzu, dass man bei der pseudo-statisehen Analyse annimmt, der seis¬

mische Koeffizient respektive die Ersatzbeschleunigung otg stimme nicht

mit der maximalen Bebenbeschleunigung amax überein und sei kleiner als

diese. Glaubt man beispielsweise mit einem seismischen Koeffizienten von

0.1 ein Beben mit einer maximalen Beschleunigung von am,„ = 0.2 g be-
3 3

max
3

schreiben zu können, dann würde entsprechend den Angaben von Tabelle 9

(V. = 3600 m/sec) die maximale Erdbebenbeanspruchung um einen Faktor von

3f6 unterschätzt.

Der hier angestellte Vergleich ist natürlich nur dann stichhaltig, wenn

die Ergebnisse einer konventionellen und einer dynamischen Analyse auf

dieselbe Art und Weise beurteilt werden. Bei diesem Vergleich ist eben¬

falls zu berücksichtigen, dass die pseude-statische Methode unter Umstän¬

den ein vollständig falsches Bild über die Erdbebenbeanspruchung liefert.

Beispielsweise lassen sich die Spannungskonzentrationen im Bereich der

Mauerkrone nicht erfassen.

10.8. Methode der Antwortspektren

Mit der in Kapitel 6.2. beschriebenen Methode der Antwortspektren wurde

eine Erdbebenanalyse einer 100 m hohen Gewichtsmauer auf starrer Unterla¬

ge durchgeführt. Als Erdbebenerregung wurden die Antwortspektren der Ho¬

rizontal (S74W)- und Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens (vgl. Fi¬

gur 9) verwendet. Berücksichtigt wurden 15 Eigenwerte der Gewichtsmauer,

und die Superposition der einzelnen Spektral bei träge erfolgt mit der p-

Norm (6.14). In Tabelle 10 ist für verschiedene Dämpfungsmasse 1 und Norm¬

faktoren p die maximale Hauptspannung im Eckpunkt am Mauerfuss dargestellt.

Die Werte in Klammern gelten dabei für eine Gewichtsmauer mit ebenem Span¬

nungszustand und die anderen für den ebenen Verschiebungszustand. Die fi-

nite Elementanalyse basiert auf einer Mauereinteilung in 55 Elemente

( ax = 8 m; Ay = 10 m).
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Dämpfungsmass
Normfaktor der p-Norm

P = 1 1.25 1.50 2.0 2.5

0
337

(346)

253

(257)

217

(219)

187

(187)

177

(177)

2

164

(175)

121

(132)

103

(115)

88

(102)

83

( 98)

5
130

(132)

95

( 98)

81

( 84)

69

( 73)

65

( 70)

10
112

(112)

83

( 83)

70

( 71)

61

( 61)

58

( 58)

modale Analyse

?k = 5 %

72

( 75)

- ohne ()

- in ()

ebener Vers<

zustand

ebener Spam

:hiebungs-

lungszustand

<r[kp/cm2]

Tabelle 10: Maximale Hauptspannungen im Eckpunkt am Mauerfuss infolge
der HorizontalS74W)- und Vertikalkomponente des San Fer¬

nando-Bebens in Abhängigkeit des Dämpfungsmasses und des

Normfaktors.

Bei der Erdbebenanalyse von Bauwerken mit der Methode der Antwortspektren

wird normalerweise ein Normierungsfaktor von p = 2 verwendet. Tabelle 10

zeigt deutlich, wie stark dieser Faktor die Beanspruchung beeinflusst.

Die reine Addition der Absolutbeträge (p = 1) ergibt rund doppelt so gros¬

se Beanspruchungen wie beispielsweise p = 2.5.

Zwischen dem ebenen Spannungs- und Verschiebungszustand ergeben sich bei

kleinen Dämpfungsraten Unterschiede in den Spannungen bis zu 15 %, wobei

hier der ebene Spannungszustand die grösseren Beanspruchungen verursacht.

Bei einem Dämpfungsmass von ^ > 5 % resultieren praktisch vernachlässig¬

bare Abweichungen.

In Figur 56 ist für ein modales Dämpfungsmass von "f ^
= 5 % die Abhängig¬

keit der maximalen Beanspruchung im Eckpunkt am Mauerfuss vom Normfaktor p

dargestellt.
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cr^l lkp/cm2]

Spektralberechnung E, = 5 %

Figur 56: Abhängigkeit der maximalen Hauptspannung im Eckpunkt A vom

Normfaktor p.

Im gleichen Diagramm sind zudem die maximalen Hauptspannungen eingetragen,

welche aus einer modalen Analyse im Zeitbereich - unter Verwendung von 15

modalen Koordinaten - und aus einer direkten Integration im Zeitbereich

resultieren. Um Uebereinstimmung zwischen der modalen Analyse und der Spek¬

tralmethode zu erhalten, muss der Normfaktor zu p = 1.85 gewählt werden.

Zur Uebereinstimmung mit der direkten Integrationsmethode (dynamische Rela¬

xation) benötigt man p = 1.35. Der Unterschied zwischen den beiden Fakto¬

ren kommt daher, dass bei der modalen Analyse mit den 15 berücksichtigten

Eigenfrequenzen der Spannungsverlauf im Gegensatz zu den Verschiebungen

nicht genau approximiert werden kann; dasselbe trifft natürlich auch für

die Berechnung mit der Methode der Antwortspektren zu. Die höheren Eigen¬

frequenzen w (n > 15) liefern in einer modalen Spektralanalyse immer

noch Spannungsanteile, die sich vor allem bei Normfaktoren um p = 1 am

stärksten auswirken.

Figur 57 zeigt, wie sich die Beanspruchung mit dem Normfaktor verändert.

Es ist nicht so, dass sich mit zunehmendem p-Faktor die maximalen Span¬

nungen ständig reduzieren (für grosse p konvergiert die Beanspruchung ge¬

gen die absolut grösste modale Teilbeanspruchung: Crmax—+ max ((T^) für

p_*oo), sondern das Spannungsbild ändert sich ebenfalls, was leicht beim

Vergleich der Spannungskonzentrationen entlang dem schiefen Mauerrand
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festzustellen ist. Die Maximalbeanspruchung wandert vom Kronenbereich

(p = 1) in Richtung Mauerfuss (p = 2), was einerseits darauf zurückzufüh¬

ren ist, dass im Bereich der Mauerkrone mehrere Eigenschwingungen etwa

gleich grosse modale Spannungen erzeugen, und andererseits auf halber

Mauerhöhe eine einzige Eigenform dominiert.

Figur 57: Einfluss des Normfaktors p auf die spektralen Hauptspan¬
nungen infolge der Horizontal(S16E)- und Vertikalkompo-
nente des San Fernando-Bebens.

In Figur 58 sind Konturbilder dargestellt, welche für die Horizontal(S74W)-

und Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens die Abhängigkeit der Bean¬

spruchung vom Dämpfungsmass (Bilder a - c) und den Einfluss der Mauerstei-

figkeit (Bilder b und d) zeigen. Das Dämpfungsmass wie auch der Elastizi¬

tätsmodul beeinflussen den Verlauf der Konturen nur unbedeutend, hingegen

variieren jeweils die dazugehörigen Beträge der Hauptspannungen. Ein Ver¬

gleich zwischen den Figuren 57b und 58b zeigt den Einfluss der Erdbeben¬

erregung auf die Beanspruchung. Die Horizontalkomponente S16E verursacht

fast 40 % höhere Hauptspannungen als die Komponente S74W des San Fernando-

Bebens. Vergleichbare Unterschiede sind in Tabelle 9 bei der direkten Inte¬

grationsmethode festzustellen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass
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75 75 100 125 30 30 30 40 50 60

20 20 30 40 50 30 30 40 60 80

Figur 58: Einfluss des Dämpfungsmasses \ und des Elastizitätsmoduls E

auf die spektralen Hauptspannungen infolge der Horizontal

(S74W)- und Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens.
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bei der Methode der Antwortspektren unter Verwendung eines üblichen Norm¬

faktors von p = 2 die vertikale Bebenkomponente im Fall des San Fernando-

Bebens die Hauptspannungen nur unbedeutend beeinflusst. Die Unterschiede

zwischen der Beanspruchung infolge der horizontalen und derjenigen infolge

der horizontalen und vertikalen Bebenkomponenten liegt unter 5 %. Dieses

Ergebnis steht teilweise im Widerspruch zu den Resultaten von Tabelle 9,

wo die Vertikalkomponente in bestimmten Fällen die Beanspruchung weit

stärker beeinflusst. Um bessere Resultate zu erhalten, müsste zu diesem

Zweck die Superposition der Teilbeanspruchungen aus der horizontalen und

vertikalen Erdbebenkomponente mit einem niedrigeren Normfaktor erfolgen

(1 ^ p*2).

Im Vergleich zu den Konturdarstellungen der direkten Integrationsmethode

im Zeitbereich mit zum Teil sehr komplizierten Konturen weisen die Kon¬

turzeichnungen der Methode der Antwortspektren in praktisch allen Fällen

denselben regelmässigen Verlauf auf. Die Gründe liegen einmal darin, dass

bei der räumlichen Diskretisation mit der Differenzenmethode 210 Elemente

verwendet wurden, hingegen bei der Methode der Antwortspektren nur deren

55. Durch die gröbere Einteilung findet automatisch ein Homogenisierungs-

prozess statt, wie er beispielsweise aus Figur 32 ersichtlich ist.

Einen zweiten Punkt stellt der Normfaktor der p-Norm dar, welcher die

hochfrequenten Spannungskomponenten mit kleiner Amplitude mit zunehmendem

Normfaktor (p > 1) stark reduziert und zu einer Glättung führt. Diese Fil¬

terwirkung des Normfaktors sei an einem Beispiel mit dem in der Praxis üb¬

lichen Faktor von p = 2 kurz dargestellt.

Beispiel:

Nehmen wir an, 11 Eigenfrequenzen seien an einer Schwingung beteiligt,

wobei die Grundfrequenz eine Maximalantwort von 1 erzeuge und die rest¬

lichen 10 jeweils eine Antwort von 0.1.Erfolgt die Superposition mit

p = 1, dann ergibt sich die Gesamtantwort zu 2. Im Gegensatz dazu re¬

sultiert mit p = 2 nur eine Maximalantwort von 1.05.

Ein dritter Parameter, der in diesem Zusammenhang erwähnt werden muss,

ist das Dämpfungsmass £ .
Bei der vorliegenden Spektralberechnung wurde

für jede modale Koordinate dasselbe Dämpfungsmass *f. = "j? verwendet.

Dies heisst, dass jede Schwingung mit unterschiedlicher Frequenz während
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eines Schwingungszyklus gleich stark gedämpft wird. Etwas anders verhält

es sich bei der direkten Integration der Bewegungsgleichungen (7.3). Die

globale Dämpfungskonstante k dämpft sämtliche Schwingungen im gleichen

Zeitraum gleich stark (vgl. Kapitel 5.2. und Figur 16).

Der vierte und letzte wichtige Punkt, welcher das Konturbild beeinflusst,

liegt in der Methode der Antwortspektren, in der nur eine begrenzte Anzahl

Eigenfrequenzen beziehungsweise Eigenschwingungen berücksichtigt wird.

Die Spannungen weisen zudem die ungünstigste Eigenschaft auf, dass sie

langsamer konvergieren als die Deformationen.

10.9. Modale Analyse

Mit der in Kapitel 6.3.1. beschriebenen modalen Superpositionsmethode wur¬

de ebenfalls eine Erdbebenanalyse einer 100 m hohen, dreieckförmigen Ge¬

wichtsmauer im Zeitbereich durchgeführt. Als Erdbebenerregung wurden die

Seismogramme der Pacoima-Station des San Fernando-Bebens verwendet. 15 mo¬

dale Koordinaten wurden wie bei der Methode der Antwortspektren berück¬

sichtigt.

Die resultierenden maximalen Hauptspannungen im Eckpunkt am Mauerfuss in¬

folge der Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens

sind in Tabelle 10 angegeben. Die Ergebnisse der modalen Analyse im Zeit¬

bereich stimmen ziemlich gut mit denjenigen der Methode der Antwortspek¬

tren, basierend auf einem Normfaktor von p = 2, überein. Was die Kontur-

darstellungen der Hauptspannungen anbelangt, ist optisch kein Unterschied

zwischen den entsprechenden Zeichnungen der modalen Analyse und denjeni¬

gen der Spektralberechnung mit p = 2 festzustellen. Aus diesem Grunde

wird auf die Konturplots verzichtet und auf diejenigen von Figur 57b und

58b verwiesen. Was die Regelmässigkeit der Konturen anbelangt, gelten mit

Ausnahme des p-Faktors die am Ende des vorgehenden Kapitels (10.8.) aufge¬

führten Kriterien. In Figur 59 ist der zeitliche Verlauf der horizontalen

und vertikalen Deformationen der Mauerkrone zusammen mit der Spannungsant¬

wort im Eckpunkt am Mauerfuss dargestellt. Erwartungsgemäss sind die ho¬

rizontalen Deformationen bedeutend grösser als die vertikalen. Im weite¬

ren fällt auf, dass die Spannungen und Deformationen vorwiegend mit der

Grundfrequenz der Mauer schwingen.
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12sec
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Figur 59: Zeitlicher Verlauf der horizontalen und vertikalen Defor¬

mationen der Mauerkrone und der Spannungen er , o-. und cr?
im Eckpunkt am Fuss der vertikalen Mauerwand y

infolge der Horizontal(S16E)- und Vertikalkomponente des

San Fernando-Bebens.
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10.10. Diskussion der Resultate

Die in diesem Kapitel diskutierten Erdbebenanalysen von Gewichtsmauern auf

starrer Fundation bei leerem Stausee zeigen deutlich, dass eine Vielzahl

von Parametern die dynamische Beanspruchung beeinflusst und bestimmt. Vor¬

ab sind die Parameter der Erdbebenerregung wie maximale Beschleunigung,

Frequenzinhalt, Geschwindigkeit der fortschreitenden Welle etc. zu erwäh¬

nen und dann die Material konstanten und die Mauergeometrie, die die dynami¬

schen Eigenschaften (Eigenfrequenzen, Eigenschwingungen) einer Gewichts¬

mauer bestimmen. Die Resultate zeigen, dass bei der Erdbebenanalyse, je

nach seismischer Erregung und dynamischen Mauercharakteristika, nicht mit

Abweichungen von ein paar Prozenten gerechnet werden darf, sondern es ist

eher angebracht, die Differenzen in Faktoren anzugeben.

Die konventionelle, pseudo-statische Analyse unterschätzt die dynamische

Beanspruchung, wenn die Bebenfrequenzen im Bereich der Bauwerkseigenfre¬

quenzen liegen, und wenn die Ersatzbeschleunigung otg tiefer als die maxi¬

male Bebenbeschleunigung angesetzt wird. Die Methode ist bei einer soge¬

nannten hoch abgestimmten Gewichtsmauer brauchbar, das heisst, wenn die

Grundfrequenz der Mauer über der höchsten Erregerfrequenz liegt. Dies

trifft insbesondere bei niedrigen Gewichtsmauern (h ^ 25 m) zu. In diesem

Fall verhält sich die Mauer praktisch wie ein starrer Körper, was bedingt,

dass die Ersatzbeschleunigung und die maximale Bebenbeschleunigung iden¬

tisch sein müssen.

Die Methode der Antwortspektren liefert bereits zuverlässige Resultate

für die maximalen Hauptspannungen und Deformationen. Der Nachteil ist, dass

bei Verwendung eines in der Praxis üblichen Normfaktors von p = 2 hochfre¬

quente modale Spannungskomponenten mittlerer Amplitude sehr stark heraus¬

filtriert werden. Im weiteren ist es nicht möglich, Ausbreitungsvorgänge

wie beispielsweise fortschreitende Wellen zu erfassen.

Die modale Analyse im Zeitbereich liefert den zeitlichen Verlauf der De¬

formationen relativ gut, hingegen ist wie bei der Spektralberechnung eine

grosse Zahl modaler Koordinaten erforderlich, um den Spannungsverlauf ge¬

nau wiederzugeben. Die maximalen Hauptspannungen stimmen ziemlich gut mit

denjenigen der Methode der Antwortspektren mit p = 2 überein.
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Mit der aufwendigen direkten Integrationsmethode im Zeitbereich können

alle oben aufgeführten Unzulänglichkeiten behoben werden.

Es zeigt sich, dass insbesondere die Richtung und die Geschwindigkeit der

fortschreitenden seismischen Welle die Beanspruchung der Gewichtsmauer

stark beeinflussen. Ausbreitungsvorgänge elastischer Wellen und sehr hoch¬

frequente Schwingungskomponenten lassen sich erfassen. Der komplizierte

Verlauf der Hauptspannungskonturen rührt von der Anregung höherer Eigen¬

schwingungen her.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die durch das San Fernando-Beben er¬

zeugten Zugspannungen die Zugfestigkeit von Massenbeton bei weitem über¬

schreiten. Bei der konventionellen Dimensionierung einer Gewichtsmauer

wird darauf geachtet, dass praktisch keine Zugspannungen auftreten; und

zwar sowohl für statische wie auch dynamische Belastungen. Bei den übli¬

chen kleinen seismischen Koeffizienten einer pseudo-statischen Analyse

lassen sich Zugspannungen vermeiden.

In einer dynamischen Analyse mit realistischen Beschleunigungen sind Zug¬

spannungen kaum zu vermeiden. Aufgrund des oszillierenden Charakters der

Erdbebenerregung sind die dynamischen Druck- und Zugspannungen betrags-

mässig etwa gleich gross. Zur Beurteilung der effektiv auftretenden Span¬

nungen müssen die erdbebenbedingten Spannungen mit denjenigen aus stati¬

schen Belastungen superponiert werden. Am Mauerfuss kann die dynamische

Zugspannungskonzentration durch das Eigengewicht der Mauer reduziert wer¬

den, hingegen können die dynamischen Zugspannungen in der oberen Mauer¬

hälfte durch die statischen Spannungen nicht mehr kompensiert werden.
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11. Erdbebenanalyse eines Gewichtsmauer-Stausee-Systems auf starrer

Unterlage

11.1. Hydrodynamische Druckverteilung in rechteckigem Stausee mit

starren Rändern

Normalerweise interessiert den Ingenieur das Erdbebenverhalten einer Stau¬

mauer bei leerem Stausee erst in zweiter Linie, vielmehr ist er an Aus¬

sagen über das dynamische Verhalten bei vollem Stausee interessiert, da

sich im ersten Fall bei einem allfälligen Staumauerbruch der Schaden in

Grenzen hält, hingegen bei vollem Stausee mit einer Katastrophe zu rech¬

nen ist. Es gibt verschiedene Theorien über die Grösse der durch ein Erd¬

beben verursachten hydrodynamischen Wasserdrücke auf eine Staumauer. Im

folgenden werden die beiden gebräuchlichsten hydrodynamischen Druckver¬

teilungen beschrieben, die entlang einer starren Wand auftreten. Die Theo¬

rien basieren auf kleinen Dehnungen und Dehnungsgeschwindigkeiten im Was¬

ser und vernachlässigen Effekte von Oberflächenwellen im Stausee.

11.1.1. Kompressible Flüssigkeit

Die erste Arbeit über die hydrodynamische Druckverteilung in einem unend¬

lich langen, zweidimensionalen, rechteckförmigen Stausee stammt von Wester-

gaard /85/.

Westergaard hat die Druckverteilung infolge einer harmonischen Erregung

des starren Stauseerandes untersucht. Basierend auf den Gleichungen (3.22)

und (8.15) - (8.17) erhielt Westergaard für eine horizontale harmonische

Erregung Li (t) = - <*g cos wt an der linken vertikalen Wand von Figur 60

eine Druckverteilung von der Form:

oo

Pn(0,y;t)==-^cosun^ {< „ü' «»V ("-D

n=l (2n_1)VV^

mit cL g : maximale Beschleunigung

a ,=
(2n-1)fr
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starre

Mauer
L-^oo

*üg(t)

Vg(t)

Figur 60: Mathematisches Modell zur Ermittlung der hydrodynamischen
Druckverteilung auf eine starre Gewichtsmauer.

Diese Formel ist nur gültig, solange die Erregerfrequenz kleiner als die

Grundfrequenz des Stausees ist:

w<% =

n; ^o =

4ir (11.2)

Unter Benützung des numerischen Wertes der Wellengeschwindigkeit im Was¬

ser ergibt sich für die Erregerfrequenz v approximativ:

vU 2&L (h in m; \) in Hertz)
H

Die Ermittlung der Druckverteilung aus Gleichung (11.1) ist in der Pra¬

xis umständlich. Westergaard hat deshalb folgende parabolische Approxima¬

tion angegeben:

1 -

p (y) = 0.816ct g?H ,U-^
H

00236 H (11.3)

(H in m; v in Hertz)
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Für Erregerfrequenzen v >y hat Chopra /17/ eine zu Gleichung (11.1)

entsprechende Beziehung hergeleitet

N-l

Ph(0,y;t) =
4apg

TT
sinut (-1) cos An-y

(2n-
.-„Jic?

"

An
(11.4)

+ COSü)t
(-1) cos An-y

n=N(2n-l)J^-^

Dabei ist N der kleinste Wert von n, für den A2 > ^r ist
n c

Chopra und Chakrabarti /10/, /!!/, /17/, haben die Theorie von Wester-

gaard für den zweidimensionalen, endlich und unendlich langen Stausee in¬

folge beliebiger horizontaler und vertikaler Erschütterungen erweitert.

Für eine horizontale Erregung ergibt sich an der vertikalen Wand eines un¬

endlich langen Stausees folgende hydrodynamische Druckverteilung

oo

Ph(0,y;t) - $£
.n-l

^ 1i^r-•cosV J yi'H|Vc<t-*>]dt'
o

3 L J

(11.5)

n=l

mit J (t) : Besselfunktion erster Art, nullter Ordnung

Für eine beliebige vertikale Erregung tritt am Seegrund anstelle der Rand¬

bedingung (8.16) eine Bedingung von der Form

t '*aW (11.6)

y = o

Damit ergibt sich die Lösung der zweidimensionalen Wellengleichung zu

P(o,y;t) =

f
4j>c V~

n=l
?S=TCOsvJVg(t)s1n n

v ;
dr

(11.7)
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Für den endlich langen, rechteckigen Stausee von Figur 26 können analoge

analytische Ausdrücke hergeleitet werden, mit dem Unterschied, dass jetzt

eine zweifache Summation auftritt /23/. Einen Spezialfall der Druckvertei¬

lung in einem endlich langen Reservoir stellen die Gleichungen (8.19.a

und b) dar, welche den zeitlichen Verlauf der hydrodynamischen Kraft auf

den starren Stauseerand infolge einer Heaviside-Erregung beschreiben.

In Figur 61 ist für verschiedene Stauseelängen der zeitliche Verlauf der

hydrodynamischen Druckkraft (8.19) auf den starren Stauseerand infolge

einer horizontal wirkenden Heaviside-Erregung der beiden Ränder darge¬

stellt. Es fällt auf, dass mit zunehmender Stauseelänge die Frequenzen
IT c

der Druckschwankungen bis zu einer Kreisfrequenz von uj =

j-n» entspre¬

chend der Grundfrequenz des unendlich langen Reservoirs, abnehmen. Ge¬

drungene, kurze (L/H ^ 1) und sehr lange Seen (L/H ="> 1) verursachen ge¬

ringere Druckkräfte als Seen mit charakteristischen Abmessungen von

1 < L/H < 10. Dieses einfache Beispiel veranschaulicht den Einfluss der

Stauseegeometrie auf die hydrodynamische Druckverteilung.

Auswertungen von Gleichung (11.7) zeigen /17/, dass infolge der Vertikal¬

komponente des El Centro-Bebens (a = 0.28 g) bei einer 100 Fuss hohen,

starren Gewichtsmauer respektable hydrodynamische Druckkräfte erzeugt wer¬

den können, die rund 7mal grösser sind als die entsprechenden Kräfte in¬

folge der Horizontalkomponente (a = 0.32 g) und den dreifachen Betrag

der hydrostatischen Druckkraft ausmachen. Bei höheren Mauern ändern sich

dann diese Verhältnisse und die Horizontalkomponente dominiert.

Man nimmt an, dass in Wirklichkeit diese hohen Drücke bei seichten Seen

kaum auftreten, da unter anderem die Sedimente am Stauseeboden einen dämp¬

fenden Einfluss ausüben - soweit diese überhaupt vorhanden sind.

Auch bei den Stauseen, wo praktisch nur sehr begrenzt Sedimente vorhanden

sind, wie das bei den schweizerischen Stauseen in den Alpen der Fall ist,

werden die vertikalen hydrodynamischen Druckwellen durch die Nachgiebig¬

keit der elastischen Fundation gedämpft. Ein Mass für die Energieabgabe

an den Untergrund stellt die Refraktionskonstante X. dar.
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mi£ k =
_£üÄiii

ex.. : spezifische Dichte der Fundation

p : spezifische Dichte von Wasser

C
,f,

: Stosswellengeschwindigkeit in der Fundation

c : Schallgeschwindigkeit im Wasser

Die Refraktionskonstante resultiert aus einem eindimensionalen Wellenaus-

breitungsmodell und kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Für eine starre

Fundation ist tf = 1.

Unter Berücksichtiung der Energieabsorption am horizontalen Stauseegrund

resultiert im Frequenzbereich eine komplexe Transferfunktion des hydrody¬

namischen Druckes für eine vertikale Erregung von der Form

o
c

(Ha) sin c
nv

pv {M
- %

(u«)cos^io-tt)sm^

<n-91

\ /
c

\ /
c

Für die starre Fundation, mitae = 1, ergibt sich die komplexe Druckver¬

teilung zu:

sm
\ *l

pv(o»y^)=ir S (11J0)
cos ——-

c

In der Literatur /9/ sind analoge Formeln bekannt, welche auch die Effekte

der Oberflächenwellen enthalten. Der zeitliche Verlauf des Druckes ergibt

sich dann durch Rücktransformation

oo

Pv(0,y;t) = ^ T Pv(0,y;w) Vg(w) e1a)t du (11.11)

-Oo

Die Gleichungen (11.9) und (11.10) gelten für den unendlich langen Stau¬

see von Figur 60; dabei sind Oberflächenwellen im Reservoir vernachläs¬

sigt worden.

In Wirklichkeit trifft die Annahme eines starren Stauseerandes respektive

einer starren Gewichtsmauer nicht zu. Die Flexibilität der Mauer bewirkt,
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dass sich sowohl für eine horizontale wie auch vertikale Erregung eine

variable Beschleunigungsverteilung entlang der vertikalen Mauerwand ein¬

stellt. Anstelle der Bedingung (8.17) mit konstanter Beschleunigung er¬

gibt sich jetzt infolge einer horizontalen Grundbewegung für den linken

Stauseerand von Figur 60 eine Randbedingung von der Gestalt

8_p
3x

x=0
- g
j>f(y) u (t) (n.12)

Dabei widerspiegelt f(y) den Beschleunigungsverlauf entlang der vertika¬

len Wand. In diesem Fall existiert eine analytische Lösung, welche sich

wiederum mit Vorteil im Frequenzbereich darstellen lässt. Für die komple¬

xe Druckfunktion gilt bei beliebiger Beschleunigungsverteilung:

H

ph(o.y;.) = -^s:>(fc;;x^dg -^ (11.13)
H

n=l \|An-w/c2

und bei starrem Rand mit konstanter Beschleunigung erhält man durch Aus¬

wertung des Integrals von (11.13) mit f(y) = 1:

a
°° (-1) cos X y

h *
n=l (2n-l)/FT|r

Die entsprechende Druckverteilung im Zeitbereich ergibt sich durch Rück¬

transformation mit der bekannten Formel

oo

Pn(0,y;t) = 2"V [ Ph(0,y;o;) üg(ou) eiu)t dw (11.15)

- OO

Die explizite Darstellung von (11.14) stellt den Druckverlauf von Glei¬

chung (11.5) dar.

Die hydrodynamische Druckverteilung auf eine flexible Wand (variable Be¬

schleunigungsverteilung über die Höhe) wird hier etwas eingehender behan¬

delt, weil diese Resultate in der Substrukturanalyse von Kapitel 11.3.

verwendet werden. Die Funktion f(y) stellt dabei die horizontalen Verschie¬

bungen der vertikalen Wand der verschiedenen Eigenschwingungsformen der

Mauer bei leerem See dar.
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Für beliebige Stauseegeometrien existieren meistens keine analytischen

Lösungen, und die Druckverteilung auf die Staumauer muss auf numerischem

Wege, durch Integration der Wellengleichung (3.22), bestimmt werden.

11.1.2. Inkompressible Flüssigkeit

Bei der inkompressiblen Flüssigkeit ergibt sich für die hydrodynamische

Druckverteilung im Stausee die Potentialgleichung (3.23). Diese kann für

einen unendlich langen, zweidimensionalen Stausee unter Vernachlässigung

der Oberflächenwellen gelöst werden. Die hydrodynamische Druckverteilung

infolge einer beliebigen horizontalen Erregung lautet:

oo
i

Ph(0.r.t) =Säua(t)-y" ("1}
"

2
C0S V {11J6)

fr 9 ^rf (2n - 1)

und für eine vertikale Erregung ergibt sich die Druckverteilung zu:

Pv(0,y;t) = ?-(H -y). vg(t) (11.17)

Man stellt bei diesen zwei Gleichungen fest, dass der Druckverlauf auf

die starre Stauseewand direkt proportional zur Grundbeschleunigung ist,

und dass im Gegensatz zur kompressiblen Lösung die Uebertragungsfunktion

respektive der Frequenzgang des Stausees frequenzunabhängig ist.

Dies bedeutet, dass die Wirkung des hydrodynamischen Druckes auf die star¬

re Staumauer durch eine konstante Zusatzmasse erfasst werden kann, welche

zusammen mit der Mauer schwingt und unabhängig vom zeitlichen Verlauf der

Erregung ist.

Die Grösse dieser Zusatzmasse ist so, dass die Trägheitskraft infolge der

Beschleunigung dieser Masse gleich gross wie die hydrodynamische Kraft

ist.

Aufgrund der einfachen Beziehung zwischen Grundbewegung und hydrodynami¬

schem Druck ergibt sich für eine horizontale Erregung ein Verhältnis zwi¬

schen hydrodynamischem zu hydrostatischem Gesamtdruck von:

S
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Pdyn Üq(t)
-^

= 1.0855 -S-— 11.18)
Pstat g

und für die vertikale Erregung

Pj v (t)
i&a s-aLL (1i.19)
pstat g

H

mit pdyn
= f P(°»y;t) dy

1 u2

pstat
=

2 y H

Im inkompressiblen Fall verursacht die Horizontalkomponente bei gleicher

maximaler Beschleunigung 9 % grössere Druckkräfte als die Vertikalkomponen¬

te. Das maximale Verhältnis der Druckkräfte ergibt sich näherungsweise für

beide Erregerkomponenten zu oC* =
-^-

.

Im Gegensatz dazu kann dieses Verhältnis im kompressiblen Fall bedeutend

ungünstiger ausfallen. Betrachtet man beispielsweise die Ergebnisse in Fi¬

gur 61 infolge einer Heaviside-Erregung, dann resultieren bei einer Stau¬

seelänge von 600 m kompressible Druckkräfte, die rund 60 % grösser sind

als im inkompressiblen Fall: nämlich 1.75 im Vergleich zu 1.0855.

Berücksichtigt man anstelle des starren Stauseerandes einen flexiblen Rand

mit einer variablen Beschleunigungsverteilung, dann resultiert mit der Rand¬

bedingung (11.12) für den unendlich langen, rechteckigen, inkompressiblen

Stausee eine hydrodynamische Druckverteilung von der Form:

H

4p
^-Jf(C) cos An?d?

Ph(0,y;t) = -

^f üg(t) 2_° ^ C0SV (11'20)

Dabei stellt f(y) die Beschleunigungsverteilung entlang der vertikalen

Mauerwand dar.

Auch hier ist wiederum festzustellen, dass der hydrodynamische Druck di-
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rekt proportional zur Grundbeschleunigung ist.

Die hier aufgeführten Druckverteilungen gelten nur für ein rechteckförmi-

ges Reservoir, mit einem vertikalen Rand. In der Praxis ist die wasser-

seitige Wand nicht immer vertikal, sondern weist eine gewisse Neigung auf,

oder die Wand ist im Bereich der Krone vertikal und gegen die Mauersohle

hin geneigt. In diesem Fall existieren keine analytischen Formeln mehr

für die hydrodynamische Druckverteilung. Zangar /91/ hat in einer Arbeit

den hydrodynamischen Druckverlauf auf geneigte und teilweise vertikale

und teilweise geneigte Wände auf experimentellem Wege bestimmt, unter Ver¬

wendung eines elektrischen Analogiemodells. Die Resultate von Zangar zei¬

gen, dass mit zunehmender Neigung der wasserseitigen Wand bezüglich der

Vertikalen der hydrodynamische Druck abnimmt.

Der Druckverlauf infolge einer horizontalen Erregung kann durch die Glei¬

chung

p(z) = y-g-A-H-C(z) (11.21)

mit C(z) =lCm H ^ H' -,/H ^ H'

oi : seismischer Koeffizient

z : = H - y

Druckkoeffizient

beschrieben werden. Dabei wird der Koeffizient C
,
welcher vom Neigungs¬

winkel f abhängt, mit dem Diagramm in Figur 62 bestimmt. Für Mauern mit

einer geneigten wasserseitigen Wand stellt sich das Druckmaximum nicht am

Mauerfuss ein. Der Unterschied zwischen dem maximalen Druckkoeffizienten

und dem am Mauerfuss ist in Figur 62 ersichtlich. Es sei hier erwähnt, dass

aus der Beziehung (11.21) auch bei geneigten Mauern der maximale hydrody¬

namische Wasserdruck immer am Mauerfuss auftritt. Gleichung (11.21) stellt

für geneigte Mauern eine Näherungslösung dar.
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Mit der elektrischen Analogielösung kann die Druckverteilung in einer in-

kompressiblen Flüssigkeit auch für komplizierte, dreidimensionale Reser-

voirgeometrien bestimmt werden. Dasselbe Resultat kann man natürlich auf

numerischem Wege durch Lösung der Potentialgleichung mit Hilfe eines Stan¬

dardprogramms erhalten.

Bei einer Stauseegeometrie von rr
> 3 übt die Stauseelänge L keinen nen¬

nenswerten Einfluss mehr auf die hydrodynamische Druckverteilung aus. In

der Praxis trifft dies für die Mehrzahl der bestehenden Stauseen zu.

Für eine vertikale Wand sind die hydrodynamischen Druckverteilungen von

Zangar (11.21) und Westergaard (11.16) - ohne Berücksichtigung der Be-

schleunigungsterme cl g respektive ü (t) - praktisch gleichwertig. Die

Formel von Zangar liefert bei vollem Stausee im Bereich der Mauerkrone

etwas grössere Drücke als (11.16). Hingegen sind die Westergaardschen

Drücke über die restlichen 80 % der Wassertiefe 3 - 5 % grösser als die¬

jenigen nach Zangar. Für praktische Anwendungen ist mit der Formel von

Zangar einfacher umzugehen, und im Vergleich zu den Unsicherheiten, mit

denen unter anderem die maximale Ersatzbeschleunigung oig behaftet ist,

sind die Abweichungen der Formel von Zangar von der exakten Lösung (11.16)

mit gutem Gewissen vernachlässigbar.
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11.1.3. Diskussion des hydrodynamischen Druckes auf eine starre

Gewichtsmauer

Die Annahme des inkompressiblen Verhalten des Wassers im Stausee beein-

flusst die hydrodynamische Druckverteilung in starkem Masse. Insbesondere

entstehen keine Resonanzeffekte in der Nähe der natürlichen Frequenzen

des Stausees. Die Fehler der inkompressiblen Lösung sind in diesen Fre¬

quenzbereichen besonders gross. Im weiteren erfasst die inkompressible

Lösung den Abfall der Druckamplituden bei zunehmender Erregerfrequenz

nicht /17/. Die Druckamplitude ist über den gesamten Frequenzbereich kon¬

stant.

Was das kompressible Verhalten von Wasser und die Existenz von Resonanz¬

schwingungen im Stausee infolge Erdbebenerschü'tterungen anbelangt, so wird

vermutet, dass die Schallwellen durch den Grund des Stausees absorbiert

werden und somit die Wirkung der Kompressibilität des Wassers unterdrückt

wird. Zu dieser Schlussfolgerung kamen unter anderem Japaner, die experi¬

mentell nachwiesen, dass elastische Wellen durch den Silt am Grund des

Stausees absorbiert werden. Diese Tatsache hat zu dem Entschluss geführt,

dass die Kompressibilität des Wassers vernachlässigt werden kann, und

dass die Behandlung des dynamischen Wasserdruckes als Zusatzmasse ver¬

nünftig und korrekt für sämtliche Frequenzbereiche der bestehenden Stau¬

mauern ist. Mehrere verfügbare Versuchsresultate von Modellen wie auch von

bestehenden Staumauern weisen darauf hin, dass das Wasser für die seismi¬

sche Bemessung von Staumauern als inkompressible Flüssigkeit aufgefasst

werden kann /5/. Die Frage, ob sich das Wasser wie eine kompressible oder

inkompressible Flüssigkeit verhält, ist trotz obiger Aussage immer noch

offen, da zum Teil von den einzelnen Spezialisten gegenteilige Auffassun¬

gen vertreten werden. Zur Zeit liegen einfach nicht genügend Versuchsre¬

sultate über dieses Phänomen vor, und es sind noch weitere Forschungsar¬

beiten auf diesem Gebiet erforderlich. Allein die Tatsache, dass bei

schweizerischen Bergstauseen nur sehr begrenzte Sedimente vorliegen und

der Stausee vorwiegend durch den blossen Fels gebildet wird, spricht ge¬

gen die allgemeine Vorstellung der Schallwellenabsorption durch die Se¬

dimente.

Die hydrodynamische Druckverteilung auf den starren Stauseerand wird bei¬

spielsweise bei der pseudo-statischen Erdbebenanalyse verwendet. Unter
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Vernachlässigung der hydrodynamischen Interaktion kann ebenfalls in einer

dynamischen Gewichtsmaueranalyse der auf die starre Wand wirkende Wasser¬

druck als äussere Belastung eingeführt werden. Daraus resultiert anstelle

von (6.15) eine Bewegungsgleichung für die Gewichtsmauer von der Gestalt:

H*. + £*. + Ji x. = - He ü (t) + £ (t) (11.22)
x g

mit g(t): Vektor der hydrodynamischen Druckverteilung auf die

starre Wand entsprechend den Verteilungen (11.1) -

(11.21)

Gleichung (11.22) kann dann mit Hilfe einer der in Kapitel 6 aufgeführten

Berechnungsmethoden integriert werden. Die Vernachlässigung der Interak¬

tionseffekte kann zu einer Unterschätzung der hydrodynamischen Drücke und

der Beanspruchung der Gewichtsmauer führen. Man vergleiche hierzu die Ar¬

beit von Chakrabarti /9/, der entsprechende Berechnungen durchgeführt hat.

Die Druckverteilungen in einem zweidimensionalen, kompressiblen oder in-

kompressiblen Stausee von Kapitel 11.1.1. und 11.1.2. treten in Wirklich¬

keit bei einer Gewichtsmauer kaum in dieser Form auf. Da die einzelnen Mo¬

nolithe einer Gewichtsmauer während eines starken Bebens praktisch unab¬

hängig voneinander schwingen - zwischen den Schwingungen der einzelnen Mo¬

nolithe können dabei Phasenverschiebungen auftreten -, wird sich eine

dreidimensionale Druckverteilung auf die Mauer einstellen. In diesem Fall

ist mit beträchtlichen Abweichungen zwischen der idealisierten, zweidi¬

mensionalen und der effektiven Druckverteilung zu rechnen. Um diesen Ef¬

fekten Rechnung zu tragen, müsste dann eine dreidimensionale Analyse durch¬

geführt werden. Hinzu kommt, dass die bestehenden Stauseen normalerweise

eine komplizierte Geometrie aufweisen.

11.2. Erdbebenbenaspruchung einer Gewichtsmauer mit Berücksichtigung
der Interaktion des Stausees

Die einfachste Möglichkeit, das Zusammenwirken des Stausees und der Ge¬

wichtsmauer zu erfassen, besteht darin, den Stausee zusammen mit der

Mauer zu berechnen, indem beispielsweise die räumliche Diskretisation
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(finites Element- oder finites Differenzennetz) auf einen Teil des Stau¬

sees ausgedehnt wird. Eine zweite Möglichkeit stellt die Substrukturana-

lyse dar, in der die bekannte analytische Lösung des Stausees mit derje¬

nigen der Gewichtsmauer gekoppelt wird.

In der vorliegenden Erdbebenanalyse des Gewichtsmauer-Stausee-Systems auf

starrer Unterlage (vgl. Figur 19) wird das dynamische Relaxationsverfah¬

ren zur Integration der Bewegungsgleichungen des gekoppelten Euler-La-

grange-Systems verwendet. Unter der Voraussetzung kleiner Amplituden kann

dabei der Stausee wie ein elastischer Körper behandelt werden.

Als seismische Erregung werden die unskalierten Beschleunigungsseismogram-

me der Pacoima-Station des San Fernando-Bebens 1971 verwendet. Fortschrei¬

tende seismische Wellen werden in Rechnung gestellt. Kompressibles Verhal¬

ten des Wassers im Reservoir wird vorausgesetzt. Es werden zwei verschie¬

dene Systeme untersucht:

- rechteckförmiger Stausee (n- = 3) endlicher Länge;

- unendlich langer Stausee.

Im folgenden werden nur die dynamischen Effekte des Bebens diskutiert, und

es ist dem Leser überlassen, eine geeignete Skalierung der Maximalbeschleu-

nigung vorzunehmen und die Ueberlagerung der dynamischen mit den stati¬

schen Spannungen durchzuführen.

11.2.1. Rechteckförmiger Stausee endlicher Länge

In Figur 63 sind Resultate einer Erdbebenanalyse einer 100 m hohen Ge¬

wichtsmauer mit einem rechteckförmigen Stausee von 300 m Länge darge¬

stellt. Zur Berechnung wurde die Gewichtsmauer in 55 und der Stausee in

300 Elemente unterteilt.

Die Konturdarstellung der maximalen, erdbebenbedingten Hauptspannungen

ist analog zu derjenigen der Mauer bei leerem See (vgl. Figur 41 a), nur

mit dem Unterschied, dass durch die Interaktion des Stausees die Haupt¬

spannungen verdoppelt werden. Daraus ist bereits die Bedeutung des Stau¬

sees ersichtlich. In Figur 63 ist im weiteren der zeitliche Verlauf der

Normal Spannung er im Eckpunkt am Fuss der vertikalen Wand dargestellt.
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Figur 63: Beanspruchung eines Gewichtsmauer-Stausee-Systems infolge der

Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente des San Fernando-

Bebens.

a) Konturplot der maximalen Hauptspannungen
b) Verteilung der maximalen hydrodynamischen Drücke auf

die Gewichtsmauer und den starren Stauseerand

c) Verlauf der Normal Spannung <r im Eckpunkt am Mauerfuss

d) Verlauf der hydrodynamischen-'Druckkraft auf die Mauer

und den starren Stauseeabschluss
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Vergleicht man die Beschleunigungsseismogramme des San Fernando-Bebens

von Figur 11 mit dem Spannungsverlauf (c), dann fällt auf, dass die Zeit¬

punkte der maximalen Beanspruchung und der maximalen Beschleunigung ver¬

schieden sind. Die Bebenkomponente S74W weist nach ca. 4 sec eine Be¬

schleunigung von 0.5 g auf, welche vergleichbare Beanspruchungen erzeugt

wie die Maximalbeschleunigung von 1.25 g, welche nach ca. 8 sec auftritt.

Damit soll gezeigt werden, dass es neben der Spitzenbeschleunigung eben¬

so wichtige Faktoren gibt, welche die Beanspruchung beeinflussen.

Die Frequenz der Grundschwingung des Systems reduziert sich um rund 10 %

im Vergleich zur Mauer bei leerem See. In derselben Figur ist der zeit¬

liche Verlauf der hydrodynamischen Druckkraft auf die flexible, verti¬

kale Gewichtsmauerwand sowie auf den starren Stauseeabschluss dargestellt.

Die maximale Druckkraft auf die flexible Mauer ist rund 15 % kleiner als

auf die starre Wand. Die hydrodynamische Druckkraft auf die Gewichts¬

mauer ist immerhin viermal grösser als die entsprechende hydrostatische

Kraft. Schlussendlich sind in Figur 63 noch die Umhüllenden der absolut

grössten Wasserdrücke auf den flexiblen und starren Stauseerand darge-
2

stellt (b). Am Mauerfuss resultieren Maximaldrücke bis zu 40 kp/cm .
Der

Unterschied zwischen den beiden Druckverteilungen ist gut zu erkennen.

Die horizontale Schwingung der Mauer führt insbesondere im oberen Teil zu

einer Verstärkung des hydrodynamischen Druckes. Zur Ergänzung der dynami¬

schen Druckverhältnisse ist in derselben Figur (b) der Verlauf des hydro¬

statischen Druckes eingezeichnet. Die hydrodynamischen Druckkräfte sind

zufolge des oszillierenden Verlaufs der Schwingung einmal Druck- und das

andere Mal Zugkräfte.

Im Wasser können nicht beliebig kleine absolute Drücke auftreten. Eine un¬

tere Grenze bildet dabei der Dampfdruck von Wasser. Die theoretisch auf¬

tretenden negativen Wasserdrücke könnten lokal, durch oszillierende Was¬

serdampfbildung, Kavitationseffekte verursachen.Bisher sind während Erd¬

beben keine derartigen Phänomene beobachtet worden. Im Bereich, wo der

Dampfdruck unterschritten wird, genügt die Annahme des elastischen Ver¬

haltens von Wasser den physikalischen Gegebenheiten in der Natur nicht

mehr. Das vorliegende mathematische Modell ist in diesem Hinblick kri¬

tisch zu betrachten.

Eine Skalierung auf mögliche schweizerische Beben mit zu erwartenden Magni-
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tuden von 5.5_6.5 und einer Spitzenbeschleunigung um 0.3 - 0.4 g würde

das Verhältnis zwischen hydrodynamischer und -statischer Druckkraft auf

eins reduzieren. Dies bedeutet, dass im Extremfall keine negativen Drük-

ke zu erwarten sind.

Wie bei der Gewichtsmauer mit leerem Stausee von Kapitel 10.1. spielt na¬

türlich beim Gewichtsmauer-Stausee-System die Geschwindigkeit und Rich¬

tung der fortschreitenden seismischen Welle eine Rolle. In Figur 64 sind

entsprechende Konturplots der maximalen Hauptspannung in der Gewichts¬

mauer dargestellt. Untersucht wurden zwei scheinbare Wellengeschwindig-

keiten von V. = 1500 und 3600 m/sec, sowie zwei Richtungen der eintref¬

fenden seismischen Welle.

Die maximale Beanspruchung variiert wiederum von Fall zu Fall sehr stark.

Pflanzt sich die seismische Welle mit einer scheinbaren Geschwindigkeit

von Vt = 3600 m/sec flussaufwärts fort, dann resultieren kleinere Bean¬

spruchungen als bei V. = oo.

Bewegt sich hingegen die seismische Welle flussabwärts fort, dann resul¬

tiert ein beträchtlicher Anstieg der Hauptspannung, und zwar sowohl am

Fuss der wasserseitigen Wand wie auch entlang dem schiefen, luftseitigen

Rand. Allein durch die Richtung der Welle ergeben sich Abweichungen in der

Grössenordnung von 40 %. Im Gegensatz zur Mauer bei leerem See, wo die re¬

lativ kleine Wellengeschwindigkeit (V. = 1500 m/sec) mit Abstand die un¬

günstigsten Spannungen erzeugt hat, trifft dies beim Gewichtsmauer-Stau¬

see-System nicht zu.

Es resultieren wohl gewisse Spannungskonzentrationen; insbesondere fällt

auf, dass sich die Spannungskonzentration relativ weit entlang der wasser¬

seitigen Wand ausdehnt.

Für die vier diskutierten Fälle ist in Figur 65 die Antwort der Hauptzug¬

spannung im Eckpunkt am Mauerfuss dargestellt. Ein Vergleich der Zeitver¬

läufe zeigt wiederum, dass sich die Antwort komplett ändert, wenn ver¬

schiedene Ausbreitungsmechanismen betrachtet werden.
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q) Vt = 3600m/sec

flussQufwärts

flussaufwcirts

Figur 64: Maximale Hauptspannungen in einer Gewichtsmauer infolge
verschiedener fortschreitender seismischer Wellen (San
Fernando-Beben: Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente).
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Figur 65: Verlauf der Hauptzugspannung <n, (t) im Punkt P eines Ge¬

wichtsmauer-Stausee-Systems infolge der Horizontal(S74W)-
und Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens für ver¬

schiedene fortschreitende Wellen.

Als weitere informative Grösse sind in Figur 66 die Umhüllenden der ma¬

ximalen hydrodynamischen Wasserdrücke dargestellt. Auch hier zeigt sich

ein unterschiedliches Bild.

Mit Ausnahme von Fall b), wo die Erdbebenwelle zuerst auf die wassersei-

tige Wand auftrifft, ist der hydrodynamische Wasserdruck auf den starren

Stauseerand grösser als auf die flexible Mauer.

Aus Tabelle 11 sind die maximalen hydrodynamischen Kräfte ersichtlich,

die auf die Mauer und den Stauseeabschluss wirken.
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Figur 66: Maximale hydrodynamische Drücke auf die flexible Gewichts¬

mauer und den starren Stauseerand für verschiedene fort¬

schreitende Wellen infolge des San Fernando-Bebens (Hori¬
zontal (S74W)- und Vertikalkomponente).
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Verhältnis der

Druckkräfte

Pdyn/Pstat

scheinbare Wellengeschwindigkeit V. [m/sec]

oo

3600 ! 3600 1500 i 1500

flexible

Gewichtsmauer
4.04 4.74 | 5.23 4.16 ; 5.59

starrer

Stauseeabschluss
4.76 5.69 ' 4.85 5.69 ! 4.77

(—*•): flussaufwärts; (*—): flussabwärts

Tabelle 11: Maximale hydrodynamische Druckkraft auf die Gewichts¬

mauer und den Stauseeabschluss.

Analog zu den Hauptspannungen treten bei den Drücken beträchtliche Abwei¬

chungen auf. Es trifft jedoch nicht immer zu, dass die grössten Druckkräf¬

te auch die grössten Beanspruchungen erzeugen.

Ein Vergleich der maximalen Druckkräfte von Tabelle 11 mit den maximalen

Hauptzugspannungen von Figur 64 zeigt, dass keine eindeutige Korrelation

zwischen diesen beiden Grössen besteht.

Ergänzend ist beizufügen, dass die Mauerdeformationen bei vollem Reservoir

rund doppelt so gross sind wie bei leerem Stausee.

In den vorliegenden Berechnungen sind Oberflächenwelleneffekte berücksich¬

tigt worden. Dabei wurde an der Seeoberfläche die dynamische Randbedin¬

gung (3.27a) verwendet. Eine Vergleichsrechnung zeigt, dass der Fehler an

der hydrodynamischen Druckverteilung, der durch Vernachlässigung der Ober¬

flächenwellen verursacht wird, relativ klein ist. Die Randbedingung an

der Seeoberfläche beeinflusst die Spannungen in der Gewichtsmauer sowie

die hydrodynamischen Kräfte um weniger als 1 %.

Bei der vorliegenden 100 m hohen Gewichtsmauer kann deshalb mit guten Ge¬

wissen die einfachere Randbedingung (p (y = H) = 0) benutzt werden.

Für den relativen Fehler £ an der hydrodynamischen Druckverteilung, wel¬

cher durch Vernachlässigung der Oberflächenwellen entsteht, gilt /17/:

£ < 0.05; Hu > 4.2 \[JT

0.05= e =0.20; 2.6 ^-T = Hv = 4.2 fi\ \- (11.23)

£ > 0.20 ; Hu < 2.6 ^JT
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mit H : Stauseetiefe in m

V '• Erregerfrequenz in Hertz

Beispielsweise ist nach obiger Formel bei einem 100 m tiefen Stausee und

für Frequenzen j^»>0.42 Hertz der relative Fehler an der hydrodynamischen

Druckverteilung kleiner als 5 %.

11.2.2. Unendlich langer Stausee

Normalerweise beträgt die Stauseelänge ein Vielfaches der Mauerhöhe. Man

kann daher bei der numerischen Berechnung den Stausee als unendlich lan¬

gen See betrachten. Was die Druckverteilung auf die Gewichtsmauer anbe¬

langt, ist kaum zu vermuten, dass die von einem entfernten Stauseerand

stammenden oder reflektierten Druckwellen im Wasser die unmittelbar durch

das Beben verursachte Mauerbeanspruchung stark beeinflussen, und zwar so¬

wohl aufgrund der Laufzeit der Druckwelle im See als auch aufgrund der

diversen Welienabsorptionsmechanismen. Wegen der kurzen Bebendauer von

einigen Sekunden werden theoretisch die reflektierten Wellen erst auf die

Mauer eintreffen, nachdem die starken Erschütterungen vorbei sind. Anders

verhält es sich natürlich mit den Wellen, die am Stauseeboden reflektiert

und durch die vertikale Bebenkomponente erzeugt werden.

In der vorliegenden Erdbebenanalyse wurde eine Gewichtsmauer mit einem

Teil des Stausees infolge des San Fernando-Bebens analysiert. Zur Simu¬

lation des unendlich langen Sees wird am vertikalen Seeabschluss ein

energiedurchlässiger Rand zur Simulation der geometrischen Dämpfung ein¬

geführt. Die Randbedingung (3.35a) wird verwendet; damit erzielt man eine

Absorption der Druckwellen im Stausee. Die Absorption der Oberflächenwel¬

len (3.37) ist bei Erdbebenproblemen von sekundärer Bedeutung. Im vorher¬

gehenden Kapitel 11.2.1. ist unter anderem gezeigt worden, dass die Rand¬

bedingung an der Seeoberfläche, welche die Oberflächenwellen einschliesst,

ohne nennenswerte Bedeutung ist.

In Figur 67 sind Ergebnisse einer Erdbebenanalyse eines Gewichtsmauer-

Stausee-Systems auf starrer Unterlage dargestellt. Für die numerische Be¬

rechnung wurden die 100 m hohe Gewichtsmauer in 210 und der Stausee in 600

Elemente unterteilt.
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Ein 150 m langer Teil des Stausees mit einer Tiefe von 97.5 m und einem

energieabsorbierenden Rand wurde im mathematischen Modell berücksichtigt.

Die Konturdarstellung der maximalen Hauptspannungen zeigt ein ähnliches

Bild wie diejenige des endlich langen Reservoirs von Figur 63. Die maxi¬

malen Spannungen am Mauerfuss sind etwas geringer als beim endlichen

Rechteckreservoir. Die Beanspruchung der Gewichtsmauer ist hingegen im¬

mer noch rund doppelt so gross wie diejenige der Mauer bei leerem Stau¬

see.

Was den zeitlichen Verlauf der Normal Spannung or im Eckpunkt am Mauer¬

fuss (c) anbelangt, ergeben sich ebenfalls beträchtliche qualitative Ab¬

weichungen zum endlich langen Stausee.

In Figur 67d) sind im weiteren der zeitliche Verlauf der hydrodynamischen

Druckkraft auf die Mauer sowie auf den energiedurchlässigen Stauseerand

dargestellt. Man stellt fest, dass der energieabsorbierende Rand die hy¬

drodynamischen Druckkräfte stark reduziert. Im Vergleich zur maximalen

Druckkraft auf die Gewichtsmauer von Kapitel 11.2.1. sind die entsprechen¬

den Maximal drücke beim unendlich langen See nur halb so gross. Am fikti¬

ven, energieabsorbierenden Seerand betragen die Druckkräfte noch rund die

Hälfte derjenigen auf die flexible Mauerwand. Die Druckkraft auf den ener¬

giedurchlässigen Seeabschluss verschwindet nicht vollständig, da die Wel¬

len, welche vom Stauseeboden ausgehen oder an diesem reflektiert werden,

nur teilweise absorbiert werden können. Man vergleiche hierzu die Energie¬

absorptionsdiagramme von Figur 7.

Obwohl im unendlich langen Stausee nur halb so grosse dynamische Wasser¬

drücke entstehen wie im rechteckigen Reservoir mit tt
= 3, sind die maxi¬

malen Hauptspannungen in der Gewichtsmauer in beiden Systemen etwa gleich

gross.

Das Absorptionsvermögen des energiedruchlässigen Randes ist unter anderem

aus Figur 68 ersichtlich. Dabei sind für die Erdbebenanalyse einer 200 m

hohen, ungedämpften Gewichtsmauer zwei verschiedene Stauseen mit energie¬

durchlässigen Rändern und einer Länge von 150 m und 300 m betrachtet wor¬

den. Das Energieabsorptionsvermögen des Randes ist beim kurzen See be¬

deutend schlechter als beim langen. Um die Bedingungen eines unendlich

langen Stausees simulieren zu können, muss ein genügend grosser Bereich
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Figur 67: Beanspruchung einer Gewichtsmauer mit unendlich langem
Stausee infolge der Horizontal(S74W)- und Vertikalkom-

ponente des San Fernando-Bebens.

a) Konturplot der maximalen Hauptspannungen
b) Umhüllende des hydrodynamischen Druckes auf Gewichts¬

mauer und energiedurchlässigen Stauseerand

c) Verlauf der Normal Spannung o> im Eckpunkt am Mauerfuss

d) Verlauf der hydrodynamischen Druckkraft auf die Mauer

und den energiedurchlä'ssigen Stauseeabschluss
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des Stausees in das mathematische Modell einbezogen werden. Als Richt¬

wert kann das Verhältnis L/H >1 betrachtet werden. Bei einem gedrungenen

Stausee (L/H ^ 1) wird auch ein Teil der vom Stauseegrund ausgehenden Wel¬

len, die in Wirklichkeit auf die Mauer eintreffen, durch den energiedurch¬

lässigen Rand absorbiert. In Figur 68 betragen die grössten Verhältnisse

der Druckkräfte auf die 200 m hohe Mauer P. /P . .

= 1.55 und 1.69 ent-
dyn stat

sprechend einer Seelänge von 150 respektive 300 m. Die auf den energieab¬

sorbierenden Rand wirkenden Druckkräfte sind hingegen beim langen See

grösser als beim kurzen. Umgekehrt verhält es sich mit der maximalen Haupt¬

spannung im Eckpunkt am Mauerfuss. Diese beträgt bei einer Seelänge von

2 2
150 m 287 kp/cm , respektive 230 kp/cm beim doppelt so langen See. Die¬

ses Beispiel soll zeigen, dass bei transienten Prozessen - trotz energie¬

absorbierenden Rändern - nicht ein beliebig kleiner Teil des Stausees in

das mathematische Modell einbezogen werden darf, da sonst die Interaktions¬

effekte der Mauer mit dem Reservoir verfälscht werden.

üGfly§§_^r_^y?r!}2!]§_§yf-^2§_§§§D§2!ry2l}y!]9

In Figur 69 sind die Resultate einer dynamischen Analyse eines Gewichts¬

mauer-Stausee-Systems, bestehend aus einer 200 m hohen Gewichtsmauer und

einem 300 m langen Teil des unendlich langen Stausees, dargestellt. Es

wird vorausgesetzt, die Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente des San

Fernando-Bebens wirke gleichzeitig in allen Punkten des Mauerfusses und

des Stauseebodens. Ein Vergleich der Konturdarstellung der maximalen

Hauptspannung der 100 m hohen Mauer (vgl. Figur 67) mit der der 200 m ho¬

hen Mauer von Figur 69 zeigt, dass letztere insbesondere im Bereich der

vertikalen Wand bis zu 30 % höhere Spannungen aufweist. Hingegen sind die

Beanspruchungen entlang der schiefen Wand etwa gleich. Eine Korrelation

zwischen dynamischer Beanspruchung und Mauerhöhe analog zu Kapitel 10.2

existiert beim Gewichtsmauer-Stausee-System nicht mehr mit dieser Eindeu¬

tigkeit.

Was die hydrodynamischen Druckkräfte anbelangt, welche auf die Mauer wir¬

ken, so fällt auf, dass diese, bezogen auf den hydrostatischen Druck,mit

wachsender Mauerhöhe spürbar abnehmen (vgl. Fig. 67 und 69).
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Figur 68: Einfluss der Stauseelänge auf das Absorptionsvermögen des

energiedurchlässigen Stauseerandes.

a) Umhüllende des hydrodynamischen Druckes auf Gewichts¬

mauer und Stauseerand

b) Antwort des hydrodynamischen Druckes auf den Stau¬

seerand
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Figur 69: Beanspruchung einer 200 m hohen Gewichtsmauer.

a) Konturplot der maximalen Hauptspannungen
b) Umhüllende des hydrodynamischen Druckes auf Gewichts¬

mauer und fiktiven Stauseerand

c) Verlauf der Normal Spannung o-y im Eckpunkt am

Mauerfuss

d) Verlauf der hydrodynamischen Druckkraft auf die Mauer
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Der zeitliche Verlauf des Druckes und der Normal Spannung wird grössten¬

teils durch die Grundfrequenz des Gewichtsmauer-Systems bestimmt. Auf¬

grund der Tatsache, dass sich die Grundfrequenz umgekehrt proportional

zur Mauerhöhe verhält, sind die Schwingungen der 200 m hohen Mauer relativ

langsam im Vergleich zur halb so hohen Mauer. Bei der Normal Spannung fällt

auf, dass auch höhere Frequenzen an der Schwingung beteiligt sind.

Die Anregung höherer Eigenfrequenzen zeigt sich unter anderem auch anhand

der maximalen Druckverteilung auf der Mauer. Im Bereich der Mauerkrone

tritt ein lokales Druckmaximum auf, welches durch starke Schwingungsampli¬

tuden in dieser Zone verursacht wird.

Einfluss des_Dämp_fungsmasses_auf die Beanspruchung

Die Bedeutung des Dämpfungsmasses ist aus dem Vergleich der Resultate

von Figur 70 ersichtlich. In dem dargestellten Beispiel handelt es sich

um eine 100 m hohe Gewichtsmauer mit einem 150 m langen Teil des unendlich

ausgedehnten Stausees. Als Erregung dienten die Horizontal(S74W)- und

Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens.

In den zwei in Figur 70 dargestellten Fällen mit Dämpfungsmassen von

^ = 0 und 10 % resultieren in den Spannungen Unterschiede von mehr als

30 %.

Aufgrund der ungedämpften hochfrequenten Schwtngungskomponenten weisen

die Konturen bei ^ = 0 im Vergleich zu denjenigen der 10 % gedämpften Ge¬

wichtsmauer gewisse Unebenheiten auf. Bereits eine fünfprozentige Dämp¬

fung (vgl. Fig. 67) reduziert die maximale dynamische Beanspruchung ganz

beträchtlich. Beim zeitlichen Verlauf der Normal Spannung im Eckpunkt am

Mauerfuss lässt sich die Filterwirkung der Dämfpung gut erkennen. Die

hochfrequente Spannungskomponenten werden praktisch vollständig durch

die viskose Dämpfung eliminiert. Im Gegensatz zur ungedämpften Mauer bei

leerem Stausee, welche nach Ende des Bebens mit der Maximalamplitude wei¬

terschwingt, klingt die Schwingung des Gewichtsmauer-Stausee-Systems nach

den maximalen Erschütterungen rasch ab. Obwohl weder Stausee noch die

Mauer eine Dämpfung aufweisen, wird das System infolge der sogenannten

geometrischen Dämpfung, welche die Energieabgabe in das umgebende Medium

beschreibt - hier in den unendlich langen Stausee -, gedämpft. Der ener¬

giedurchlässige Stauseerand absorbiert die Bewegungsenergie der Mauer sehr
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£, = 0%

Vt = oo

1?sec

12sec

Figur 70: Einfluss des Dämpfungsmasses £ auf die Erdbebenbean¬

spruchung eines Gewichtsmauer-Stausee-Systems.

a) Konturdarstellung der maximalen Hauptspannungen

b) Spannungsverlauf <j* im Eckpunkt am Mauerfuss
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Figur 71: Einfluss des Dämpfungsmasses 5 der Gewichtsmauer auf
die hydrodynamische Druckverteilung.
a) Umhüllende der hydrodynamischen Druckverteilung
b) Zeitlicher Verlauf der Druckkräfte auf die Ge¬

wichtsmauer
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wirkungsvoll. Im Vergleich zur Gewichtsmauer ohne See nimmt die Beanspru¬

chung mit zunehmender Dämpfung bedeutend langsamer ab. Beispielsweise

sind die maximalen Beanspruchungen der ungedämpften Mauer bei leerem Stau¬

see knapp 10 % grösser als diejenigen der Mauer mit vollem See. Umgekehrt

verhält es sich beim Vergleich der 5 % gedämpften Mauern: Ohne See resul¬

tieren im Eckpunkt am Mauerfuss maximale Hauptspannungen von bis zu

2 2
107 kp/cm ,

im Vergleich zu 211 kp/cm bei vollem Stausee. Diese Resul¬

tate dürfen jedoch nicht verallgemeinert werden. Zu erwähnen wären hierzu

die Resultate einer 200 m hohen Gewichtsmauer mit einem 300 m langen Teil

des Stausees, wo in der ungedämpften Mauer maximale Hauptspannungen bis

2
zu 230 kp/cm auftraten und bei einer 5 %-Dämpfung nur unbedeutend gerin-

2
gere maximale Spannungen von 223 kp/cm .

In Figur 71 sind für die zwei diskutierten Dämpfungsmasse von 0 und 10 %

die Umhüllenden der maximalen hydrodynamischen Drücke auf die vertikale

Wand der Gewichtsmauer sowie auf den Stauseeabschluss dargestellt. Der

Druck auf die Mauer wird einerseits sehr stark von der Gewichtsmauerdämp¬

fung bestimmt: Die zahlreichen Wellen in der ungedämpften Druckverteilung

deuten eindeutig darauf hin, dass höhere Eigenfrequenzen der Mauer relativ

stark angeregt werden. Auf der anderen Seite bleibt der Druck auf den fik¬

tiven Stauseerand praktisch konstant.

Die Dämpfung des Gewichtsmauer-Stausee-Systems hängt einerseits vom Dämp-

fungsmass und andererseits von der Grundfrequenz des Gesamtsystems ab.

In Kapitel 9.2. wird gezeigt, dass sowohl der Füllungsgrad des Stausees

wie auch das Steifigkeitsverhältnis zwischen Stausee und Gewichtsmauer

einen Einfluss auf die Grundfrequenz ausüben. In der vorliegenden Arbeit

wird für die Grundfrequenz uü, ein Wert von 26.2 sec verwendet. Diese

Kreisfrequenz ergibt sich aus der Analyse einer 100 m hohen Gewichts¬

mauer und einem unendlich langen, inkompressiblen Stausee mit einem Fül¬

lungsgrad H/h = 0.95. Die Vernachlässigung der Kompressibilitätseffekte

im Reservoir führt einerseits - je nach vorhandenem Elastizitätsmodul der

Mauer - zu einer Ueberschätzung der Grundfrequenz von bis zu 20 %/9/.Bezo¬

gen auf ein Dämpfungsmass von £= 5 %, ergibt sich somit ein um 1 % zu

grosses Dämpfungsmass. Bei den vorliegenden Resultaten ist diesem Umstand

Rechnung zu tragen. Andererseits kann man sagen, dass im Stausee auch ge¬

wisse Dämpfungsmechanismen vorhanden sind - nur werden diese meistens
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nicht in Rechnung gestellt -: man denke beispielsweise an die Energieab¬

sorption an der Seeoberfläche und am Stauseeboden. Im weiteren kommt hin¬

zu, dass im mathematischen Modell nur ein Teil des unendlich langen Stau¬

sees berücksichtigt wird und die Randbedingung am energiedurchlässigen

Rand nicht exakt ist. Im Vergleich zu den idealen Verhältnissen des un¬

endlich langen Stausees hat der energiedurchlässige Rand in dem vorlie¬

genden mathematischen Modell einen versteifenden Einfluss zur Folge, das

heisst, die Grundfrequenz des Modells liegt über derjenigen des idealen

Systems. Die Dämpfung im Stausee und der versteifende Einfluss des ener¬

gieabsorbierenden Randes kompensieren zusammen in etwa den Fehler, den

man begeht, wenn die Grundfrequenz des inkompressiblen - anstelle des kom-

pressiblen - Gewichtsmauer-Stausee-Systems zur Ermittlung der Dämpfung

verwendet wird.

Im Hinblick auf andere nicht genau bekannte Parameter, wie die maximale

Bebenbeschleunigung, scheinbare Wellengeschwindigkeit etc., welche die

dynamische Beanspruchung der Gewichtsmauer unterschiedlich und in starkem

Masse beeinflussen, sind obige Ueberlegungen für praktische Probleme von

sekundärer Bedeutung.

Am Beispiel des vorhergehenden Abschnittes mit derselben seismischen Er¬

regung und einem Dämpfungsmass von £= 5 % wird der Einfluss des Elasti¬

zitätsmoduls des Massenbetons auf die dynamische Beanspruchung des Ge¬

wichtsmauer-Stausee-Systems untersucht. Tabelle 12 zeigt die Grundfre¬

quenz der 100 m hohen Mauer bei einer Wasserspiegel läge von 97.5 m. Das

Wasser wird dabei als inkompressible Flüssigkeit betrachtet.

Elastizitätsmodul E

[lO6 t/m2]
1 2 3 4 6

Grundfrequenz co,

[sec"1]
14.7 20.8 25.5 29.4 36.0

Tabelle 12: Abhängigkeit der Grundfrequenz eines inkompressiblen
Gewichtsmauer-Stausee-Systems vom Elastizitätsmodul.



- 225 -

100 80 60 60 80 100 150 80 60 60 80 100 150

Figur 72: Maximale Hauptspannungen in der Gewichtsmauer mit Berück¬

sichtigung der Interaktion des unendlich langen Stausees

in Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls des Massenbetons

(San Fernando-Beben: Horizontal(S74W)- und Vertikalkom-

ponente).
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Figur 73: Verlauf der Normal Spannung ay im Eckpunkt am Mauer-

fuss in Abhängigkeit vom Elastizitätsmodul des Massen¬

betons.
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Beim inkompressiblen Stausee ergibt sich eine Proportionalität zwischen

der Kreisfrequenz der Grundschwingung des Gewichtsmauer-Stausee-Systems

und der Wurzel aus dem Elastizitätsmodul ( lo, ^/e"). Im Vergleich zur

Grundfrequenz bei leerem See ergeben sich hier rund 15 % tiefere Werte.

In Figur 72 sind Konturbilder der maximalen Hauptspannung dargestellt.

Das weichste System produziert die grö'ssten dynamischen Beanspruchungen

am Mauerfuss und entlang der wasserseitigen Mauerwand. Die Abweichungen

zwischen den Extremfällen betragen am Mauerfuss bloss 20 %. An der luft-

seitigen schiefen Wand verursacht die steifste Konstruktion die grössten

Beanspruchungen. Der Elastizitätsmodul beeinflusst die maximale Mauerbe¬

anspruchung relativ schwach, hingegen treten in den Konturdarstellungen

starke Abweichungen auf. Wie sich bereits bei der in Kapitel 10 diskutier¬

ten Gewichtsmauer mit leerem Stausee gezeigt hat, wird der Verlauf der

Konturen mit zunehmender Grundfrequenz immer unregelmässiger - dieses Phä¬

nomen tritt auch hier deutlich in Erscheinung.

Für die vier diskutierten Fälle von Figur 72 ist in Figur 73 jeweils der

zeitliche Verlauf der Normal Spannung CT im Eckpunkt am Mauerfuss darge¬

stellt. Es ist klar zu erkennen, wie sich je nach Elastizitätsmodul der

Zeitpunkt der maximalen Beanspruchung wie auch der Zeitverlauf verändert.

Die hydrodynamischen Druckverhältnisse auf die Gewichtsmauer sind in Fi¬

gur 74 und 75 dargestellt. Die Umhüllenden der Maximaldrücke auf die Mauer

weisen von Fall zu Fall kleinere Abweichungen auf. Dabei tritt beim klein¬

sten Elastizitätsmodul im Bereich der Mauermitte ein Druckmaximum auf,

welches auf die Anregung höherer Eigenfrequenzen des Gewichtsmauer-Stausee-

Systems zurückzuführen ist. Diese Oberschwingungen lassen sich beispiels¬

weise beim Zeitverlauf der hydrodynamischen Druckkraft Figur 75 gut er¬

kennen.
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Figur 74: Maximaler hydrodynamischer Druck auf die flexible Mauer

und den fiktiven Stauseerand in Abhängigkeit des Elasti¬

zitätsmoduls des Massenbetons.
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Figur 75: Verlauf der hydrodynamischen Druckkraft auf die Gewichts¬

mauer in Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls des Massen¬

betons (San Fernando-Beben: Horizontal(S74W)- und Verti¬

kalkomponente).

In Tabelle 13 sind für die drei Komponenten des San Fernando-Bebens (vgl.

Figur 11) einige charakteristische Ergebnisse der Erdbebenanalyse eines

Gewichtsmauer-Stausee-Systems dargestellt. Dabei wird der Einfluss der

Fortpflanzungsgeschwindigkeit sowie der Richtung der seismischen Welle

diskutiert. Die Resultate gelten für eine 100 m hohe Gewichtsmauer mit

einem 150 m langen und 97.5 m tiefen Teil des unendlich ausgedehnten Stau¬

sees. Die Dämpfung beträgt 5 % der kritischen Dämpfung.

Aufgrund der Resultate von Tabelle 13 kann folgendes festgestellt werden:

1. Die Horizontalkomponente S74W erzeugt kritischere Spannungen als

S16E. Bei der Mauer ohne See ist genau das Gegenteil der Fall.

2. Die vertikale Komponente verursacht relativ grosse Mauerbean¬

spruchungen.
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3. Die Ueberlagerung der horizontalen mit der vertikalen Bebenkompo¬

nente verstärkt die Beanspruchung signifikant.

4. Die Geschwindigkeit und Richtung der fortschreitenden Welle beein-

flusst die Beanspruchung in starkem Masse.

5. Die grössten hydrodynamischen Druckkräfte verursachen nicht in jedem

Fall die extremsten Beanspruchungen.

6. Fortschreitende Wellen, welche sich flussabwärts fortpflanzen, sind

"gefährlicher" als diejenigen, die sich flussaufwärts bewegen.

Erdbebenerregung
San Fernando

(räumliche Diskreti-

sation:

Mauer: 210 Elemente

Stausee: 600 Elemente

H = 97.5 m

L = 150 m)

Wellengeschwindigkeit V.

QO

3600 m/sec
flussaufwärts

3600 m/sec
flussabwärts

0-1,2
[kp/cm2]

P.
dyn

p
stat

^1,2
[kp/cm2]

P,
dyn

P
stat

(Ti 2
r 9

[kp/ci/J

p
Kdyn

stat

Horizontalkomponente

S16E

147

- 140
1.95

146

- 135
1.98 - -

Horizontalkomponente

S74W

177

- 165
2.21

147

- 180
2.20 - -

Verti kalkomponente 96

- 101
1.42

58

- 76
1.30 - -

S16E und Vertikal -

komponente

196

- 209
2.55

174

- 181
2.37

218

- 237
2.75

S74W und Vertikal-

komponente

211

- 196
2.64 - -

- -

(+): Zugspannungen (-): Druckspannungen

Tabelle 13: Maximale Hauptspannungen Cs, und Or? im Eckpunkt am Mauer-

fuss und maximale hydrodynamische Druckkräfte auf die Ge¬

wichtsmauer infolge verschiedener Erdbebenerregungen.

Es ist eine mühsame Angelegenheit, aufgrund der vorliegenden Resultate von

Fall zu Fall die Ursachen herausfinden zu wollen, welche zu diesem oder je¬

nem Resultat geführt haben. Die ausschlaggebende Rolle spielt jeweils die
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Grundfrequenz des Staumauer-Stausee-Systems sowie der Frequenzinhalt der

Erdbebenerregung.

Detaillierte Resultate der Erdbebenanalyse des in Tabelle 13 diskutierten

Gewichtsmauer-Stausee-Systems infolge der einzelnen Komponenten des San

Fernando-Bebens sind im Anhang B dargestellt.

11.2.3. Diskussion der Resultate

Die in diesem Kapitel und im Anhang B dargestellten Resultate verschiede¬

ner Erdbebenanalysen von Gewichtsmauern auf starrer Fundation mit Berück¬

sichtigung der Interaktion des endlich und unendlich langen, kompressiblen

Stausees lassen deutlich erkennen, dass - wie bei der Mauer bei leerem

Stausee - zahlreiche Faktoren die Beanspruchung der Mauer in unterschiedli¬

chem Masse beeinflussen. Es sind dies unter anderem:

- die maximale Bebenbeschleunigung;

- der zeitliche Verlauf der Erdbebenbeschleunigung (Frequenz¬
inhalt);

- die Richtung und Geschwindigkeit der fortschreitenden Welle;

- die Eigenfrequenzen des Gewichtsmauer-Stausee-Systems;

- die Dämpfung der Mauer;

- die elastischen Konstanten der Mauer (Elastizitätsmodul);

- die Stauseelänge;

- die Querschnittsgeometrie der Gewichtsmauer, etc.

Im Vergleich zum leeren Stausee ergeben sich durch die hydrodynamische

Interaktion rund 50 - 100 % höhere dynamische Maximal Spannungen in der

Mauer.

Oberflächenwellen im Stausee, die durch ein Beben erzeugt werden, spielen

bei grossen Staumauern (h = 100 m) eine untergeordnete Rolle.

Stauseen, die weniger als bis zur halben Mauerhöhe reichen, beeinflussen

die dynamischen Eigenschaften (Grundfrequenz, -schwingungsform) der Ge¬

wichtsmauer praktisch nicht. Mit zunehmendem Füllungsgrad des Reservoirs

wächst die Bedeutung der Interaktion des Stausees mit der Mauer. Die Geo¬

metrie des Reservoirs beeinflusst in erster Linie die Grösse der hydro¬

dynamischen Druckkräfte, welche auf die wasserseitige Mauerwand wirken.

Im Vergleich zum unendlich langen Stausee können die maximalen Druckkräf¬

te in einem rechteckigen Stausee (L/H = 3) auf den doppelten Betrag an-
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steigen, was nicht notwendigerweise heisst, dass auch die Spannungen in

demselben Mass ansteigen. Das Modell des starren Stauseerandes und ver¬

nachlässigte Dämpfung im Wasser verursacht unrealistische hydrodynamische

Druckkräfte, welche aus den im Kapitel 11.1.3. aufgeführten Gründen nicht

oder in reduziertem Masse vorkommen. Das Modell mit dem energieabsorbie¬

renden Rand vermag den Verhältnissen in der Natur am ehesten zu entspre¬

chen.

Die Behandlung des Wassers im Stausee als elastischer Körper ist nicht

mehr zulässig, sobald ein Beben hydrodynamische Zugkräfte von der Grösse

des hydrostatischen Druckes erzeugt. In den vorliegenden Beispielen trifft

dies infolge der San Fernando-Seismogramme zu.

Eine Skalierung dieser Erschütterungen auf schweizerische Verhältnisse

verhindert dann theoretisch das Auftreten negativer Wasserdrücke. Gene¬

rell werden mit dem vorliegenden mathematischen Modell aus folgenden Grün¬

den die hydrodynamischen Druckverhältnisse überschätzt:

1. Sämtliche eintreffenden Wellen werden an der starren Fundation re¬

flektiert. In Wirklichkeit wird ein Teil der eintreffenden Wellen¬

energie in die flexible Fundation abgegeben (Refraktion; vgl. Kapitel

11.1.1.).

2. Vernachlässigung der Dämpfungsmechanismen im Stausee. Die dynamische

Zähigkeit von Wasser und die Energieabsorption durch die Sedimente

sowie die Umwandlung der Energie der Kompressionswellen in Oberflä¬

chenwellen haben einen dämpfenden Einfluss zur Folge.

11.3. Substrukturberechnung eines Gewichtsmauer-Stausee-Systems

11.3.1. Theorie

Bei der Substrukturanalyse eines Gewichtsmauer-Stausee-Systems auf star¬

rer Unterlage werden die Gewichtsmauer sowie der Stausee als zwei getrenn¬

te Systeme behandelt. Die Interaktionskräfte zwischen der Mauer und dem

Stausee werden dabei als Bindeglieder der beiden Systeme eingeführt.

In Matrizenschreibweise resultiert für die diskretisierte Gewichtsmauer

die Bewegungsgleichung (11.22), in welcher der hydrodynamische Kraftvek-



- 233 -

tor p_(t) die auf die wasserseitige Wand der Mauer wirkenden hydrodynami¬

schen Druckkräfte enthält und nur Komponenten senkrecht zur Mauerwand auf¬

weist. Die Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrix beziehen sich auf

die Gewichtsmauer bei leerem Reservoir. Die Interaktionskräfte sind voll¬

ständig in g(t) enthalten.

Im Fall der kompressiblen Flüssigkeit wird die Substrukturanalyse, welche

im wesentlichen von Chakrabarti und Chopra /9/ entwickelt worden ist, mit

Vorteil im Frequenzbereich durchgeführt.

In einem ersten Schritt führt man in Gl. (11.22) eine Variablentransfor¬

mation in der Art und Weise der modalen Berechnungsmethode von Kapitel 6.2.

durch. Daraus ergibt sich mit denselben Bezeichnungen die Bewegungsglei¬

chung zu

j[ + F*. + A2y. = " *TMe .ü(t) + fT ß(t) (11.23)
~a y

Es wird vorausgesetzt, dass f und Q. Diagonalmatrizen sind.

Die Fouriertransformation von (11.23) liefert im Frequenzbereich für die

unbekannten modalen Koordinaten Y(u;) ein lineares Gleichungssystem

§(w) Y(w) = L(u>) (n>24)

Komp_ressible_Fl üssi gkei t

Im Frequenzbereich kann die Fouriertransformierte des hydrodynamischen

Kraftvektors P(u;) für eine horizontale Erregung wie folgt dargestellt

werden:

N

E(ü>) = P.Jj(<*>) ÜgM +]T Pk(w) Vk(u>) (11.25)

k=l

mit N: Anzahl Eigenfrequenzen, die bei der modalen Analyse berücksichtigt

werden.

L.

Die Kraftvektoren PQ(co) und Pk(cu) resultieren aus der hydrodynamischen

Druckverteilung auf die wasserseitige Wand der flexiblen Staumauer. Die¬

se kann durch Lösen der Well engl eichung im Reservoir ermittelt werden,
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wobei der Nachgiebigkeit der Mauer Rechnung getragen werden muss. Im zwei¬

dimensionalen Fall eines unendlich langen rechteckförmigen Stausees kann

die Lösung der Wellengleichung analytisch angegeben werden.

P (to) stellt dabei die diskretisierte Form der komplexen Druckfunktion

von Gleichung (11.14) dar.

Die diskretisierten Summationsterme P_k(^) ergeben sich aus (11.13). Die

Funktion f(y) entspricht dann jeweils dem Verlauf der horizontalen Ver¬

schiebungen der k-ten Eigenschwingungsform entlang der vertikalen wasser¬

sei ti gen Wand.

Für eine vertikale Erregung V (u>) ergibt sich für den komplexen Kraft¬

vektor ein analoger Ausdruck wie (11.25).

N

P(W) = PjJ(W) Vg(cü) +Y_ "k(U)) \(W) (11.26)

k=l

Dabei ist P (co) die diskretisierte Form der komplexen Druckfunktion von

Gleichung (11.10) respektive von (11.9), wenn die Energieabgabe an den

elastischen Untergrund mitberücksichtigt werden soll. Der Aufbau der mo¬

dalen Kraftvektoren [Y(cü) bleibt derselbe wie in Gleichung (11.25).

(11.25) respektive (11.26) können direkt als Funktionen von Y.(ou) ange¬

schrieben werden. Unter Benützung der Transformationseigenschaften der Ab¬

leitungen ergibt sich der Kraftvektor einer horizontalen und vertikalen

Erregung zu

N

£(<o) = Pq(cu) Üg(w) + P^(w) Vg(o3) - Cü2^ Pk(ou) Yk(co)
k=l

(11.27)

Damit lauten die Koeffizienten der k-ten Zeile von Gleichung (11.24)

für eine horizontale Erregung wie folgt:

Skk(a)) =cük _oj2 + 2iu,wk *k +U>2?1 ?k((o)

Ski(o)) = o)2-y][ P.(co)

Mao = yk P>> Meli
- -xj Vu)

(11.28)
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wobei f, , ui. und ^. den Eigenvektor, die Eigenkreisfrequenz und das

Dämpfungsmass der k-ten Eigenschwingung der Staumauer ohne Stausee dar¬

stellen. Man stellt fest, dass in der Transfermatrix S(u>) infolge der

Stauseeinteraktion Koppelungsterme zwischen den modalen Komponenten

Skl.(a>) auftreten.

Mit Hilfe der Koeffizientenmatrix S(a>) können nun die Eigenfrequenzen

des Gewichtsmauer-Stausee-Systems ermittelt werden. Die Eigenfrequenzen

ergeben sich aus der charakteristischen Gleichung

detfs(co) 1= 0 (]1-29)

Betrachtet man beispielsweise nur eine einzige modale Koordinate respek¬

tive Eigenschwingungsform (N = 1), dann ergibt sich ein impliziter Aus¬

druck für einen Näherungswert der Grundfrequenz des gekoppelten Systems.

Aus der Eigenwertgleichung S,,(oo)

*2 x * 2

= 0 folgt:
?= 0

u)
! '(?! Pi ("V " 1) +wi

= ° (11.29a)

mit u),: Grundfrequenz des Gewichtsmauer-Stausee-Systems

o>i: Grundfrequenz bei leerem Stausee

Die bisher angestellten Ueberlegungen gelten für die kompressible Flüs¬

sigkeit.

Inkomgressib2e_Flüssigkeit

Dieselbe Berechnung kann nun für eine inkompressible Flüssigkeit durchge¬

führt werden. Im inkompressiblen Fall ergibt sich der Interaktionskraft¬

vektor P(u>) von Gleichung (11.27) zu

N

•h'"';; '' 2Ip(oü) =

p;'(o) ug(u;)
+ r(0) vg(w) -o> ^/_Pk(o) Yk(^) (n.30)

k=l

Inkompressibilität heisst nichts anderes als c-»». Führt man diesen

Grenzübergang in den komplexen Druckfunktionen für horizontale (11.13),

(11.14) sowie vertikale (11.9), (11.10) Erregungen aus, dann ergeben sich

frequenzunabhängige Funktionen. Es gilt unter anderem:
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lim p£(u>) = p|j(0)
C-r oo

(11.31)

Dieselben Relationen gelten für P (u>) und Mco).

Im inkompressiblen Fall ergibt sich die k-te Zeile von (11.24) für eine

horizontale Erregung zu

^«OJ-CÖ^P,«))
Lk<^> " 2l[EÜ«')-!!ix]Vtt'>

10) 0)
k ^k

(11.32)

Aus der Koeffizientenmatrix S(u>) können wiederum die Eigenfrequenzen be¬

stimmt werden. Betrachtet man beispielsweise nur eine einzige Eigenschwin¬

gungsform (N = 1), dann ergibt sich ein expliziter Ausdruck für die appro¬

ximative Grundfrequenz. Es gilt:

ü).

w,* £

f7^'
(11.33)

P] (0)

Das Dämpfungsmass ändert sich auf analoge Art und Weise:

£*n =

<jo:

ü).
(11.34)

mit ?1
' Dämpfungsmass bei vollem Stausee

£, : Dämpfungsmass bei leerem Stausee

Die komplexe Antwort Y(to) wird durch die Lösung von Gleichung (11.28)

respektive (11.32) innerhalb eines bestimmten Frequenzbereiches erhalten.

Die Antwort im Zeitbereich erhält man durch Rücktransformation:

oo

x(t) =

1 f w ,
iwt

,

pfc Hut) e du> (11.35)

CO
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welche numerisch mit dem Fast-Fourier-Transform-Algorithmus durchgeführt

wird.

Wird die Flüssigkeit im Stausee als inkompressibel betrachtet, dann ist

es nicht erforderlich, die Gewichtsmauer-Stausee-Analyse im Frequenzbe¬

reich durchzuführen. Aufgrund der Tatsache, dass in diesem Fall die hydro¬

dynamische Druckverteilung auf die Gewichtsmauer frequenzunabhä'ngig ist,

kann der hydrodynamische Kraftvektor im Zeitbereich in expliziter Form an¬

gegeben werden. Es gilt für eine horizontale Erregung:

B(t) = -%üg(t) " MW (11.36)

Der Massenvektor m. respräsentiert die diskretisierte Form der hydrodyna¬

mischen Druckverteilung auf eine starre Wand. Für einen unendlich langen

Stausee können die Druckverteilungen (11.16) nach Westergaard oder (11.21)

nach Zangar verwendet werden.

Der zweite Term von (11.36) resultiert aus Gleichung (11.20), dabei ist

der Ausdruck ü (t) • f(y), welcher dem Verlauf der horizontalen Relativ¬

beschleunigung über der Mauerhöhe entspricht, durch die effektiven, un¬

bekannten Beschleunigungen x(y) zu ersetzen. Die symmetrische Massenma¬

trix MD, welche aus (11.20) resultiert, weist nur in den horizontalen

Verschiebungsfreiheitsgraden der wasserseitigen Stauseewand von Null ver¬

schiedene Komponenten auf.

Mit (11.36) ergibt sich die Bewegungsgleichung der Gewichtsmauer zu

(M + Mp)x + C x + K x = - (M ex + mh) üg(t) (11.37)

Soll auch die vertikale Bebenkomponente einbezogen werden, dann ist auf

der rechten Seite von (11.37) der Term

-V-(Mey + mv) vg(t)

zu addieren. Dabei wird m aus der vertikalen Druckverteilung p (y) von

Gleichung (11.17) bestimmt. Die hydrodynamische Masse MDbleibt unverändert.
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Die Bewegungsgleichung (11.37) kann nun mit einer der dynamischen Berech¬

nungsmethoden von Kapitel 6 (Methode der Antwortspektren, modale Analyse

im Zeitbereich etc.) integriert werden.

Das hier geschilderte Vorgehen ist selbstverständlich nur dann in dieser

Form anwendbar, wenn die analytische Druckverteilung im Stausee bekannt

ist. Analytische Lösungen existieren nur für einfache Stauseegeometrien.

Ist beispielsweise die wasserseitige Wand geneigt, dann existiert kein

zu (11.20) entsprechender Ausdruck. Für die kompliziert geformten Stau¬

seen, wie sie üblicherweise in der Natur vorkommen, ist das oben angege¬

bene Verfahren nur bedingt anwendbar.

Man wählt deshalb ein etwas einfacheres Verfahren, welches aus den bei¬

den folgenden Schritten besteht:

(i) Bestimmung der hydrodynamischen Druckverteilung auf die

starre Staumauer durch Lösen der Potential gleichung im

Stausee. Für zweidimensionale Systeme kann eine Druck¬

verteilung nach Zangar (11.21) oder Westergaard (11.16)

verwendet werden.

(ii) Bestimmung der hydrodynamischen Zusatzmasse aufgrund der

Druckverteilung auf die starre Mauer. Die Zusatzmasse

muss so gewählt werden, dass die Trägheitskräfte dieser

Zusatzmasse während eines Bebens gleich gross wie die

hydrodynamischen Drücke sind. Die Zusatzmasse wird in

einem Berechnungsmodell allen Knotenpunkten an der Was¬

serseite der Staumauer hinzugefügt.

Die Bewegungsgleichung eines solchen Systems auf starrem Untergrund mit

einer vertikalen wasserseitigen Wand lautet für eine horizontale Beben¬

beschleunigung:

(M + MJ x + C x + K x = - (M + MJ e ün(t) (11.38)
v — — - -v —x g

Zwischen (11.37) und (11.38) besteht vor allem ein Unterschied in der Ma-
*

trix der hydrodynamischen Zusatzmasse. Mß beschreibt sämtliche Interak¬

tionseffekte mit dem inkompressiblen Stausee -im Gegensatz dazu werden in

der exakten Formulierung von (11.37) die Zusatzmasse Mn sowie der Massen-
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*

vektor m, benötigt. Zwischen m, von (11.37) und M von (11.36) besteht ein

Zusammenhang von der Form:

%=£h (11.39)

Für die vertikale Bebenkomponente kann eine analoge vereinfachte Bewegungs¬

gleichung hergeleitet werden /88/, mit dem Unterschied, dass aufgrund der

im Vergleich zur horizontalen Erregung unterschiedlichen hydrodynamischen

Druckverteilung eine andere Zusatzmasse in Rechnung zu stellen ist.

Beurteilung

Der Vorteil der SubStrukturanalyse - punkto Rechenaufwand - ist bei be¬

kannter analytischer Druckverteilung in einem Stausee beträchtlich. In

einer konventionellen Berechnung, wo ein Teil des Stausees in das mathe¬

matische Modell einbezogen wird, benötigt man im allgemeinen zur Diskre¬

tisation des Stausees mehr Freiheitsgrade als für die Gewichtsmauer selbst.

Die Freiheitsgrade des Stausees werden allein benötigt, um die Interak¬

tionseffekte mit der Gewichtsmauer zu beschreiben. Diese stellen deshalb

nur rechnerischen Ballast dar, interessiert man sich schlussendlich doch

zur Hauptsache für das dynamische Verhalten der Gewichtsmauer, respektive

für die Freiheitsgrade der Mauer. Das ungünstigste Verhältnis zwischen

der Anzahl Freiheitsgrade des Stausees und der Gewichtsmauer hat zur Folge,

dass für die Mauer aus wirtschaftlichen Ueberlegungen eine relativ grobe

Diskretisation zu wählen ist, verbunden mit dem Nachteil, dass lokale Span¬

nungskonzentrationen unter Umständen ungenügend erfasst werden. Bei der

Substrukturanalyse kann man sich hingegen auf die effektiv benötigten

Freiheitsgrade der Mauer beschränken. Für eine kompressible Flüssigkeit

ist die Substrukturanalyse praktisch auf Stauseen mit vertikalen Rändern

beschränkt. Bei der inkompressiblen Flüssigkeit ist der Anwendungsbereich

bedeutend grösser, kann doch die Interaktion des Stausees approximativ,

aufgrund der hydrodynamischen Druckverteilung auf die starre Staumauer,

mittels einer Zusatzmasse simuliert werden. Diese Zusatzmasse enthält

normalerweise bei beliebiger Stauseegeometrie keine hydrodynamischen Ef¬

fekte, die durch Deformationen der flexiblen Mauer induziert werden. In
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dieser Hinsicht besitzt die aufwendige konventionelle Methode, wo ein Teil

des Stausees mitanalysiert wird, wiederum Vorteile. Im allgemeinen sind

die auf die Mauerhöhe bezogenen Mauerdeformationen klein, so dass nicht

zu erwarten ist, dass diese die hydrodynamische Druckverteilung in einer

inkompressiblen Flüssigkeit spürbar beeinflussen werden.

Anmerkung:

Die in Tabelle 7 und 12 aufgeführten Eigenfrequenzen eines Gewichtsmauer-

Stausee-Systems sind aufgrund der Eigenwertgleichung

[k - 6ü2 (M + M*)] y = 0 (11.40)

ermittelt worden, dabei wurde eine Zusatzmasse, basierend auf der hydro¬

dynamischen Druckverteilung nach Zangar, verwendet.

11.3.2. Modale Berechnung eines Gewichtsmauer-Stausee-Systems mit

inkompressiblem Stausee

Ausgehend von der Bewegungsgleichung (11.38) wurde eine Substrukturana-

lyse einer 100 m hohen Gewichtsmauer auf starrer Unterlage mit einem un¬

endlich langen, inkompressiblen Stausee durchgeführt. Eine hydrodynami¬

sche Zusatzmasse, basierend auf der Druckverteilung von Zangar, wurde in

Rechnung gestellt.

Im weiteren wurden bei der modalen Berechnung im Zeitbereich sowie mit

der Methode der Antwortspektren 15 Eigenschwingungsformen respektive

Eigenkreisfrequenzen berücksichtigt. In Figur 76 sind Konturbilder der

maximalen dynamischen Hauptspannungen in einer Gewichtsmauer infolge der

unskalierten Horizontal(S16E und S74W)- und Vertikalkomponente des San

Fernando-Bebens dargestellt. Das Bild (a) resultiert aus einer Berech¬

nung mit der Methode der Antwortspektren unter Verwendung eines Normfak¬

tors von p = 2 und einem Dämpfungsmass von ^ ? 5 %. Die zweite Darstellung

(b) ist das Ergebnis einer modalen Analyse im Zeitbereich. (Zur Diskreti-

sation der Mauer wurden 55 finite Elemente verwendet.) Wie bei der Ge¬

wichtsmauer bei leerem Stausee sind die Resultate der modalen Analyse in

bezug auf die maximalen Hauptspannungen gleichwertig mit denjenigen der
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Spektralberechnung, unter der Voraussetzung eines Normfaktors von p = 2.

40 40 30 30 40 50 60 40 40 30 30 40 50 60 80

Figur 76: Maximale dynamische Hauptspannungen in einer Gewichtsmauer

infolge der Horizontal(S16E und S74W)- und Vertikalkompo-
nente des San Fernando-Bebens unter Berücksichtigung einer

hydrodynamischen Zusatzmasse nach Zangar.

In der Konturdarstellung von Figur 76 wäre kein sichtbarer Unterschied

zwischen den Konturen der modalen Analyse im Zeitbereich und denjenigen

der Methode der Antwortspektren feststellbar.

Aus Figur 76 ist ersichtlich, dass die zwei verschiedenen Horizontalkom-

ponenten S16E und S74W im Bereich des Mauerfusses praktisch gleich grosse

Spannungen verursachen. Ein ähnliches Ergebnis resultiert beim kompres-

siblen Stausee (vgl. Tabelle 13), nur mit dem Unterschied, dass bei Be¬

rücksichtigung der Kompressibilität des Wassers im Reservoir mehr als

doppelt so grosse Spannungen im Eckpunkt am Mauerfuss entstehen wie bei

der inkompressiblen Flüssigkeit. Aus diesem Beispiel ist bereits ersicht¬

lich, welch wichtige Rolle die Kompressiblität spielt. Im weiteren ist fol¬

gendes festzuhalten:
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(i) die vertikale Bebenkomponente beeinflusst die maximale

Beanspruchung bedeutend weniger, als dies bei der kom-

pressiblen Flüssigkeit der Fall ist;

(ii) die Interaktion mit dem inkompressiblen Stausee liefert

bei der Horizontalkomponente S16E praktisch dieselben

Spannungen, wie die entsprechende Erdbebenanalyse der Ge¬

wichtsmauer bei leerem Stausee. Im Gegensatz dazu erhöhen

sich bei vollem Reservoir die maximalen Hauptspannungen

von Kapitel 10.9., infolge der Horizontalkomponente S74W,

im Bereich des Mauerfusses um rund 30 %\

(iii) die Maximal Spannungen im Bereich der luftseitigen, schie¬

fen Wand sind in Figur 76 a (S16E) rund 30 % grösser

als diejenigen der Horizontalkomponente S74W.

In Figur 77 ist für die beiden in Figur 76 diskutierten Erdbebenerregun¬

gen der zeitliche Verlauf der horizontalen Deformation der Mauerkrone

dargestellt. Es ist festzustellen, dass bei den maximalen Mauerdeforma¬

tionen - im Gegensatz zu den Spannungen - beträchtliche Unterschiede re¬

sultieren.

-10
Horizontalkomponenfe S74W,

0 6 12sec

Figur 77: Verlauf der horizontalen Verschiebung der Krone infolge
der Horizontal(S16E und S74W)- und Vertikalkomponente
des San Fernando-Bebens.
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Die hydrodynamische Druckverteilung auf die vertikale, flexible Mauer¬

wand ergibt sich im Fall des inkompressiblen Stausees, unter den verein¬

fachenden Annahmen von (11.38), approximativ zu:

P(y.t) = mh(y)[ü(y,t) + Ug(t)] (11.41)

mit ü(y,t) : horizontale Relativbeschleunigung der wasserseitigen

Wand

\(y) '• hydrodynamische Zusatzmasse, basierend auf der Druckver¬

teilung auf die starre Gewichtsmauer, infolge einer ho¬

rizontalen Erregung Li (t); dabei besteht folgender Zusam-
y

menhang zwischen der Druckverteilung ph(0,y;t) von Gl.

(11.20) und der Zusatzmasse:

ph(0,y;t) = mh(y) Ug(t) (11.42)

Zusammen mit (11.41) lässt sich die hydrodynamische Druckverteilung auf

die Mauer bei den einzelnen ungedämpften Eigenschwingungen der Gewichts¬

mauer ermitteln. Die Relativbeschleunigung der k-ten Eigenschwingung kann

wie folgt angesetzt werden

uk(y.t) = Yk(y) ü*(t) (n.43)

mit Ydy) '• horizontale Verschiebungskomponente der wasserseitigen

Mauerwand der k-ten Eigenschwingungsform, normiert in

bezug auf die Verschiebung der Mauerkrone

üT(t): horizontale Beschleunigung der Mauerkrone bei der

k-ten Eigenschwingung

Interessiert man sich nur für die Umhüllende der maximalen hydrodynami¬

schen Drücke auf die Mauer, dann ist üT(t) durch die maximale relative

Beschleunigung ü.
m3v

zu ersetzen. Wird zudem vorausgesetzt, dass der
K jiDciX

Zeitpunkt der maximalen relativen Beschleunigung mit demjenigen der maxi¬

malen Beschleunigung der Grundbewegung a zusammenfällt, und weiter,
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dass die Grundbewegung jeweils reine Eigenschwingungen anregt, dann er¬

gibt sich für die Umhüllende der hydrodynamischen Druckverteilung der

k-ten Eigenform eine Beziehung von der Gestalt:

Pk<*U=amax-mh<*>[1+ ^H (11.44)

mit 6 : = —2 ; Verstärkungsfaktor
amax

Der Verstärkungsfaktor<5 gibt an, wie gross die Relativbeschleunigung auf

der Mauerkrone im Verhältnis zur Grundbeschleunigung ist

h[m]
100-

f h [m] 95m

-o-

100-

50» &£0

95m

0,5

p[kp/cm2]
0,5 1

p [kp/cm2]

Figur 78: Umhüllende der hydrodynamischen Druckverteilung auf die

vertikale, wasserseitige Wand: für die 1. und 2. Eigen¬
schwingung der Gewichtsmauer in Abhängigkeit vom Verstär¬

kungsfaktor 6 (maximale Grundbeschleunigung a
max

0.1 g).
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Im Fall der starren Mauer ergibt sich 6=0. Bei der flexiblen Mauer ist

zu erwarten, dass auf der Mauerkrone höhere Beschleunigungen als die

Grundbeschleunigung auftreten (£>0). In Figur 78 sind die Umhüllenden

der hydrodynamischen Druckverteilung für die ersten zwei Eigenschwingun¬

gen einer 100 m hohen Mauer, infolge einer maximalen Grundbeschleunigung

von a = 0.1 g, für verschiedene Verstärkungsfaktoren dargestellt.

Figur 78 zeigt, dass die am stärksten angefachte Grundschwingung (S = 2)

etwa auf halber Mauerhöhe die grössten hydrodynamischen Drücke erzeugt.

Analoge Druckverteilungen resultieren ebenfalls beim kompressiblen Stau¬

see, wenn nur horizontale Erdbebenerregungen analysiert werden; man ver¬

gleiche hierzu die maximalen Druckverteilungen im Anhang B. Die starke

Anregung der zweiten Eigenschwingung (S - 2) führt zu einem relativen

Druckmaximum im oberen Bereich der Mauer. Dieses Phänomen ist unter ande¬

rem bei der 200 m hohen Gewichtsmauer von Figur 60 zu beobachten.

11.4. Vergleich der hydrodynamischen Drücke

In Figur 79 ist ein Vergleich zwischen verschiedenen hydrodynamischen

Druckverteilungen auf eine 100 und 200 m hohe Gewichtsmauer dargestellt.

Es sind jeweils die hydrostatische Druckverteilung, die Druckverteilung

auf die starre Mauer nach Zangar (11.21), basierend auf einer maximalen

Beschleunigung von 1.25 g, die maximalen Drücke eines kompressiblen, un¬

endlich langen Stausees infolge der Horizontalkomponente S74W des San

Fernando-Bebens mit einer maximalen Grundbeschleunfgung von 1.25 g, und

die maximalen Drücke infolge der Horizontal (S74W)- und Vertikalkomponente

des San Fernando-Bebens eingetragen. Für die Analyse des Gewichtsmauer-

Stausee-Systems wurde ein Dämpfungsmass von £= 5 % in Rechnung gestellt

sowie V. = oo.

Aus Figur 79 ist ersichtlich, dass bei der 100 m hohen Mauer der kompres-

sible Stausee fast doppelt so grosse Maximaldrücke auf die starre Mauer

erzeugt wie der inkompressible. Würde im inkompressiblen Fall zusätzlich

die Flexibilität der Mauer berücksichtigt, dann entstünden im Bereich der

oberen Mauerhälfte etwas grössere Drücke; hingegen bliebe der Druck im Be¬

reich des Mauerfusses infolge einer horizontalen Erregung praktisch unbe-
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einflusst. Im weiteren stellt man bei den zwei verschieden hohen Mauern

fest, dass die vertikale ßebenkomponente mit einem bedeutenden Anteil

an der hydrodynamischen Druckverteilung beteiligt ist.

h[m]

97,5m

100-

p[kp/cm ]

a) hydrostatische Druckverteilung
b) hydrodynamische Druckverteilung nach Zangar auf starre Gewichts¬

mauer (inkompressibel) mit Maximalbeschleunigung von 1.25 g

c) Umhüllende der kompressiblen, hydrodynamischen Druckverteilung
auf die flexible Mauer infolge der Horizontalkomponente S74W

d) gleich wie c): Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente des

San Fernando-Bebens.

Figur 79: Vergleich hydrodynamischer Drücke auf starre und fle¬

xible Gewichtsmauern für kompressibles und inkompres-
sibles Verhalten des Stausees.

Die Druckverhältnisse auf die 200 m hohe Gewichtsmauer sind ziemlich ver¬

schieden von denjenigen der 100 m hohen Mauer:

a) die auf die hydrostatische Druckkraft bezogene hydrodynamische Kraft

beträgt rund 50 % des entsprechenden Verhältnisses der 100 m hohen

Mauer;
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b) der kompressible Stausee verursacht infolge der horizontalen Erregung

S74W auf die flexible Mauer vergleichbare Drücke, wie der inkompres-

sible Stausee auf die starre Mauer;

c) das Druckmaximum im obersten Bereich der Mauer wird durch Anregung

der zweiten Eigenschwingung erzeugt (vgl. Figur 78).

Die kompressible Druckverteilung auf die 100 m hohe Mauer weist für eine

horizontale Erschütterung einen parabolischen Verlauf auf. Die vertikale

Bebenkomponente erzeugt hingegen quasi linear mit der Seetiefe zunehmen¬

de hydrodynamische Wasserdrücke (vgl. Anhang B).

Auffallend in Figur 79 ist insbesondere der grosse Unterschied, welcher

bei der 100 m hohen Mauer, zwischen der kompressiblen und inkompressiblen

Druckverteilung besteht. Im Gegensatz dazu nimmt der Einfluss der Kompres¬

sibilität bei der hohen Mauer ab. Der Grund für diese Phänomene ist dar¬

in zu suchen, dass im ersten Fall die Grundschwingung des Mauer-Stausee-

Systems stark angefacht wird, und im zweiten Fall die zweite Eigenschwin¬

gung, jedoch mit etwas geringerer Intensität. Die schwächere Anregung der

Grundschwingung der 200 m hohen Mauer widerspiegelt sich dann unter ande¬

rem auch in den maximalen dynamischen Hauptspannungen - diese sind von

gleicher Grösse wie bei der niedrigeren Mauer.

11.5. Bemerkungen zur Gewichtsmauer-Stausee-Interaktion

Chopra und Chakrabarti /9/,/16/, /21/, haben mit einer Substrukturana-

lyse das Erdbebenverhalten der Koyna- (103 m) und Pine Flat-Gewichtsmauer

(122 m) untersucht. Dabei ergaben sich - analog zur 100 m hohen Mauer auf

starrer Unterlage von Kapitel 11.2. - Unterschiede in den Beanspruchungen

von mehr als 100 % zwischen der Mauer bei leerem und der Mauer bei vollem

Stausee.

Das dynamische Verhalten einer Mauer ist von Beben zu Beben verschieden,

und es ist schwierig, generelle, quantitative Angaben über den Spannungs¬

zuwachse bei Berücksichtigung der Stausee-Interaktion zu machen.

Die numerische Berechnung eines Gewichtsmauer-Stausee-Systems zeigt, dass

durch die Berücksichtigung der Ausbreitungscharakteristika einer seismi-
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sehen Welle die hydrodynamischen Drück erhöht werden können.

Es besteht ein relativ grosser Unterschied in der Verteilung der hydrody¬

namischen Drücke, abhängig davon, ob das Wasser kompressibel oder inkom-

pressibel ist. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die dominanten Beben¬

frequenzen und die Eigenfrequenzen des Gewichtsmauer-Stausee-Systems. In

den beiden in Figur 78 dargestellten Fällen sind bei der 100 m hohen Mauer

die kompressiblen Drücke bedeutend grösser als die inkompressiblen, hin¬

gegen sind diese bei der 200 m hohen Mauer etwa gleich gross.

Je nach Erregerfrequenz können im Reservoir Resonanzerscheinungen auftre¬

ten, welche zu den hohen hydrodynamischen Drücken des kompressiblen Was¬

sers führen. Das Beispiel der 200 m hohen Mauer deutet darauf hin, dass

die kompressiblen Drücke unter Umständen kleiner sind als die inkompressi¬

blen. Die hydrodynamischen Druckverhältnisse variieren von Beben zu Beben

und von Mauer zu Mauer. Diese Tatsache widerspiegelt sich auch darin, dass

verschiedene Autoren ein kompressibles Verhalten des Stausees bei Erdbe¬

benbelastungen postulieren, und andere ein inkompressibles. Dementspre¬

chend werden die verschiedenen experimentell gemessenen Druckverteilungen

im einen Fall als Ergebnis inkompressiblen Verhaltens und in einem anderen

Fall - mit anderen Versuchsbedingungen - als das Resultat kompressiblen

Verhaltens des Wassers im Stausee gewertet. Die Frage bleibt jedoch weiter¬

hin offen, wer nun schlussendlich recht hat. Nach Newmark /55/ ist die Kom¬

pressibilität von Wasser in denjenigen Fällen in Rechnung zu stellen, wo

entweder Deformationen grosser Wassermassen vorkommen oder sehr hohe Drük-

ke auftreten. Bei Erdbebenproblemen trifft üblicherweise die erste Bedin¬

gung zu. Es ist zu erwarten, dass nur bei grossen Staumauern die Kompres¬

sibilität eine wesentliche Rolle spielt. Aus diesem Grunde sind hydrody¬

namische Experimente mit Modellen mit freier Oberfläche nicht in der Lage,

die Wirkungsweise der Kompressibilität des Wassers richtig wiederzugeben.

Die auftretenden hydrodynamischen Drücke übersteigen infolge der San Fer¬

nando-Seismogramme den hydrostatischen Druck vor allem beim rechteckigen

Reservoir deutlich. Aufgrund des oszillierenden Charakters der Druck¬

schwingung treten theoretisch negative Drücke im Wasser auf. Aus phy¬

sikalischen Gründen ist dies nicht möglich. In diesem Fall muss für das

Wasser im Stausee ein anderes Stoffgesetz berücksichtigt werden, welches

auch die verschiedenen Dämpfungsmechanismen im Reservoir enthält.
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12. Erdbebenanalyse eines Gewichtsmauer-Fundations-Systems

12.1. Allgemeines: Theorie Substrukturanalyse

In den beiden vorhergegangenen Kapiteln 10 und 11 ist vorausgesetzt wor¬

den, die Staumauer stehe auf einer starren Fundation und es finde keine

Interaktion mit dem Untergrund statt. Dies ist natürlich bei Staumauern,

welche auf Fels fundiert sind, nicht der Fall. Die ähnlichen Steifigkeits-

verhältnisse der Staumauer und der Fundation bewirken in Verbindung mit

der grossen Mauermasse, dass ein Teil der Fundation zusammen mit dem Bau¬

werk schwingt. Die Interaktion mit dem Untergrund hat zur Folge, dass bei

einer dynamischen Analyse ein Teil des Untergrundes mitberücksichtigt wer¬

den muss. Im Gegensatz zur statischen Belastung, wo die Deformationen mit

zunehmendem Fundationsvolumen gegen eine einzige Lösung konvergieren, ver¬

ändert sich bei dynamischen Belastungen das Verhalten einer Staumauer je

nach Fundationsvolumen und entsprechend ändern sich auch die Eigenfre¬

quenzen des Systems.

Das Problem, das sich hier stellt, ist die Frage nach den optimalen Rand¬

bedingungen. Die einfachste Annahme besteht darin, die Ränder als unver¬

schiebliche Auflager zu betrachten, was effektiv bedeutet, dass die ge¬

samte Vibrationsenergie einer schwingenden Staumauer
,
deren Eingabe über

die Ränder erfolgt, an diesen reflektiert wird.

Die Idealisierung mit festen Rändern ist in Situationen geeignet, wo die

geologische Struktur in einer gewissen Tiefe der Fundation eine scharfe

Diskontinuität in den Steifigkeitsverhältnissen aufweist, wie dies bei

Erddämmen auf einer Felsfundation der Fall sein kann. In vielen Fällen

und insbesondere bei Betonstaumauern existieren keine derartigen Diskon¬

tinuitäten.

Falls ein genügend grosses Stück der Fundation im mathematischen Modell

miteinbezogen wird, wird die Wellenenergie durch innere Dämpfung in der

Fundation absorbiert,und an den entfernten Rändern reflektierte Wellen

werden das Bauwerk nicht spürbar beeinflussen. Aus wirtschaftlichen Grün¬

den ist es wünschenswert, die Freiheitsgrade der Fundation zu begrenzen

und somit nur einen kleinen Teil der Fundation in das mathematische Modell

miteinzubeziehen. Eine Möglichkeit zur Reduktion von Wellenreflexionen an

den Systemgrenzen besteht darin, an den Rändern energieabsorbierende Dämp-
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fer einzuführen; diese sind jedoch nur bedingt in der Lage, (z.B. linea¬

res Material verhalten vorausgesetzt), die Reflexionen vollständig zu eli¬

minieren. Eine andere Möglichkeit besteht darin, falls die Fundation kei¬

ne Inhomogenitäten und Diskontinuitäten aufweist, den Fundationsfels durch

den homogenen oder geschichteten elastischen Halbraum zu idealisieren.

Das Vorgehen einer solchen Berechnung verläuft analog zu dem der hydrody¬

namischen Interaktion, indem das System in zwei Substrukturen eingeteilt

wird: die Gewichtsmauer und die Fundation.

Die Berechnung des homogenen, viskoelastischen Fundationshalbraums kann

unter einfachen Randbedingungen analytisch vorgenommen werden.

Die Theorie der SubStrukturanalyse von Gewichtsmauer-Fundations-Systemen

haben Vaish und Chopra /82/, /83/, eingehend behandelt. Die Bewegungsglei¬

chung der Mauer ergibt sich analog zur Stauseeinteraktion zu:

Mx+Cx+Kx = -Hr ü (t) + R (t) (12.1)

mit R (t) : Interaktionskräfte zwischen Staumauer und Fundation

r : Verschiebungsvektor infolge einer horizontalen Einheits¬

verschiebung der Mauersohle

x : Verschiebungsvektor sämtlicher Freiheitsgrade der Ge¬

wichtsmauer (inklusive Mauerfuss) relativ zur sogenann¬

ten Frei feidbewegung

Die numerische Behandlung dieses Interaktionsproblems wird mit Vorteil

im Frequenzbereich durchgeführt. Gleichung (12.1) wird mittels der Fourier-

transformation in folgende Gleichung übergeführt:

f-CO2 M + iü)C + Kl X (oj) = - M r U (uj) + R (<o) (12.2)

AI

Die komplexen Interaktonskräfte R (<o) können aus der analytischen Lösung

des elastischen Halbraums ermittelt werden:

R (cü) = S (w) X (oü) (12.3)
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Dabei stellt die Transfermatrix S (co) die diskretisierte Form des ent¬

sprechenden analytischen Ausdruckes für die elastische oder viskoelasti-

sche Fundation dar. Auf die analytische Lösung der Fundation wird hier

nicht weiter eingegangen; man vergleiche hierzu /28/, /82/, /83/.

Durch Einsetzen von (12.3) in der Bewegungsgleichung erhält man ein line¬

ares Gleichungssystem für die unbekannten Verschiebungsfreiheitsgrade

[-co2 M + iüjC + K + S (uo) X (co) = - M r U (w) (12.4)

(12.4) wird für einen endlichen Frequenzbereich gelöst. Die Rücktransfor-

mation der komplexen Verschiebungen liefert dann die Verschiebungsantwort

der Gewichtsmauer im Zeitbereich.

Analog zur Substrukturanalyse der Gewichtsmauer mit dem Stausee kann eine

Variablentransformation durchgeführt werden, um die Zahl der dynamischen

Freiheitsgrade entsprechend der modalen Analyse zu reduzieren.

12.2. Analysierte Systeme

In der vorliegenden Erdbebenanalyse des Gewichtsmauer-Fundations-Systems

(vgl. Figur 19) wird das in Kapitel 8 beschriebene explizite dynamische

Relaxationsverfahren verwendet. Der dreieckförmige Strukturquerschnitt

wird zusammen mit einem Teil der Fundation behandelt; dabei wird ein ebe¬

ner Verschiebungszustand vorausgesetzt. Als seismische Erregung werden

die unskalierten Beschleunigungsseismogramme der Pacoima-Station (Hori¬

zontal (S74W)- und Vertikalkomponente) verwendet. Zwei verschiedene Syste¬

me mit unterschiedlicher Fundationstiefe und Randbedingungen werden unter¬

sucht.

12.2.1. Beanspruchung infolge fortschreitender Wellen

In Figur 80 sind Resultate der Erdbebenanalyse des Gewichtsmauer-Funda-

tions-Systems von Figur 19 dargestellt. Dabei wurde eine Fundation von

75 m Tiefe und 680 m Länge berücksichtigt. An den beiden vertikalen Rän¬

dern der Fundation wurden energieabsorbierende Dämpfer nach Lysmer und
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Kuhlemeyer eingeführt, hingegen wurde angenommen, dass der elastische

Fundationsfels auf einer starren Unterlage steht.

Die Grundfrequenz dieses Systems liegt bei u) = 21 sec .
Im Vergleich

-1
zur Mauer auf starrer Fundation mit oj = 30 sec führt die Interaktion

der Gewichtsmauer mit der elastischen Fundation zu einer 30 %igen Senkung

der Grundfrequenz. Dämpfungsmasse von 6 und 12 % wurden für die Gewichts¬

mauer respektive die Fundation in Rechnung gestellt. Im weiteren wurde an¬

genommen, die Bewegung des starren Untergrundes entspreche der unskalier-

ten Grundbeschleunigung der Pacoima-Station während des San Fernando-Be¬

bens. Es ist wiederum dem Leser überlassen, entsprechend der Fundations-

tiefe eine Skalierung dieser Seismogramme vorzunehmen.

Für die numerische Berechnung wurde die Gewichtsmauer in 55 und die Fun¬

dation in 420 Elemente eingeteilt.

Die Konturdarstellungen von Figur 80 zeigen, dass erstens - trotz etwas

grösserer Dämpfung in der Gewichtsmauer - die maximalen Hauptspannungen

über denjenigen der Mauer auf starrer Unterlage liegen und zweitens, dass

erwartungsgemäss die Richtung und die scheinbare Geschwindigkeit der fort¬

schreitenden seismischen Welle die Beanspruchung in der Mauer und der Fun¬

dation beeinflussen.

Die Interaktion der Gewichtsmauer mit der Fundation führt zu einer markan¬

ten Aenderung des Konturbildes der maximalen Hauptspannungen insbesondere

im Bereich der schiefen Mauerwand. Die maximale Beanspruchung im Bereich

der luftseitigen Wand, die bei der Mauer auf starrer Unterlage jeweils

auf ungefähr halber Mauerhöhe auftritt, befindet sich nun beim Eckpunkt

am Mauerfuss. Das Zusammenwirken mit der nachgiebigen Fundation verursacht

aufgrund der Kerbwirkung in der Zone der beiden Ecken Spannungskonzentra¬

tionen.

Die energieabsorbierenden Ränder beeinflussen das Spannungsbild in den

Randzonen. Für die Mauer selbst sind diese entfernten Randstörungen nicht

mehr von Bedeutung. In den folgenden Bildern wird deshalb jeweils nur der

Fundationsbereich in unmittelbarer Nähe der Mauer wiedergegeben. Aufgrund

des grossen Dämpfungsmasses in der Fundation von 12 % beeinflussen die

Randbedingungen der vertikalen Fundationsränder das Konturbild der maxi¬

malen Hauptspannungen sowie den zeitlichen Verlauf der Spannungen in dem

Beispiel von Figur 80 nur unbedeutend.
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Figur 80b: Maximale Hauptspannungen in einem Gewichtsmauer-

Fundations-System infolge der Horizontal(S74W)- und

Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens für ver¬

schiedene fortschreitende Wellengeschwindigkeiten.
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Figur 81: Zeitlicher Verlauf der Normal Spannung OV im Eckpunkt
am Mauerfuss für verschiedene fortschreitende seismische

Wellen (San Fernando-Beben: Horizontal(S74W)- und Verti¬

kalkomponente).
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Im weiteren ist klar ersichtlich, dass die Konturen in der Fundation von

Fall zu Fall einen anderen Verlauf aufweisen. Die sich flussaufwärts be¬

wegende seismische Welle verursacht am Fusspunkt der schiefen Mauerwand

die kritischsten Spannungen.

Der Fundationsbereich, welcher zusammen mit der Mauer schwingt, kann an¬

hand der Konturen abgeschätzt werden. Die Geschwindigkeit der fortschrei¬

tenden Welle hat nicht mehr die Bedeutung wie bei der starren Fundation,

da die Zwängungsspannungen im wesentlichen auf die Fundation beschränkt

bleiben.

Inwieweit die Charakteristika der fortschreitenden Welle den zeitlichen

Verlauf der Beanspruchung des Gewichtsmauer-Fundations-Systems beeinflus¬

sen, kann aufgrund des Normalspannungsverl aufs er im Eckpunkt am Fuss der

vertikalen Mauerwand von Figur 81 abgelesen werden. Die maximale Span¬

nungsamplitude entspricht bei V. = o?ungefähr derjenigen der Mauer auf

starrer Unterlage.

12.2.2. Einfluss des Dämpfungsmasses

Wie bei der Mauer auf starrer Unterlage hängt die Erdbebenantwort eines

Gewichtsmauer-Fundations-Systems in starkem Masse von den Dämpfungscharak-

teristika des Massenbetons und des Felsens ab. Der zeitliche Verlauf der

Antwort wird dabei weniger stark beeinflusst als die maximalen Schwingungs¬

amplituden.

In Figur 82 sind für das Gewichtsmauersystem des vorhergehenden Abschnit¬

tes der Verlauf der Konturen der maximalen Hauptspannungen sowie die Span¬

nungsantwort Cft) im Eckpunkt am wasserseitigen Mauerfuss dargestellt.

Dabei wurde die Dämpfung in der Gewichtsmauer vernachlässigt; hingegen

wurde in der Fundation ein Dämpfungsmass von 12 % in Rechnung gestellt.

Vergleicht man die entsprechenden Konturbilder von Figur 82 und 80 a),

dann ist festzustellen, dass bei der ungedämpften Gewichtsmauer ein weit

grösserer Bereich der Fundation von der Mauer beeinflusst wird als bei der

6 % gedämpften Mauer. Interessant ist die Tatsache, dass in der ungedämpf¬

ten Gewichtsmauer die maximalen Spannungen bloss 40 % grösser sind als die¬

jenigen der gedämpften (Fig. 80 a). Im Gegensatz dazu sind die entspre¬

chenden Unterschiede bei der Gewichtsmauer auf starrer Unterlage (ohne
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Stausee) bedeutend grösser. Im Eckpunkt am Mauerfuss resultiert dort ein

Verhältnis zwischen der maximalen Hauptspannung des ungedämpften und 5 %

gedämpften Systems von 3.

Der Fundationsbereich, welcher sich seitlich der Mauer im Abstand d > h

befindet, wird durch die Dämpfung der Gewichtsmauer nur noch schwach be¬

rührt.

V| =oo

£-Mauer: 0%

^-Fundation.- 12

200

0

•200

(Ty [kp/cm2]

»^Hy<

£j-Mauer: 0°/c

16sec

Figur 82: Beanspruchung eines Gewichtsmauer-Fundations-Systems
bei vernachlässigter Strukturdämpfung der Gewichts¬

mauer.

Obwohl die Staumauer ungedämpft ist, klingt die Schwingung nach dem Beben¬

ende (12 sec) langsam ab, was aus der Spannungsantwort in Figur 82 er¬

sichtlich ist. Die Dämpfung resultiert aus dem Energieaustausch mit der

stark gedämpften Fundation. Die Energieabsorption in der elastischen Fun¬

dation erfolgt in erster Linie durch die Strukturdämpfung (viskose Dämp¬

fung) und zu einem etwas geringeren Prozentsatz aus der dämpfenden Wirkung
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der energieabsorbierenden Ränder. Unter diesen Bedingungen kommt der

Mauerdämpfung nicht mehr der Stellenwert zu, wie das beispielsweise bei

der Gewichtsmauer auf starrer Unterlage der Fall ist. Eine massgebende

Rolle spielt dabei die Dämpfung in der Fundation. Aufgrund der Inhomogeni¬

täten, von Klüften und Bruchsystemen in der Fundation ist die Dämpfung im

Fundationsfels höher anzusetzen als im Massenbeton. Unsicherheiten im

Dämpfungsmass einer Gewichtsmauer wirken sich deshalb kaum stark auf die

Spannungsverhältnisse in der Mauer aus; dabei spielt natürlich die Dämp¬

fungskapazität der Fundation eine wesentliche Rolle.

12.2.3. Einfluss der Randbedingungen

In diesem Kapitel wird der Einfluss der Fundationsgrösse auf die Beanspru¬

chung der Gewichtsmauer diskutiert. Es werden zwei verschiedene Systeme

infolge der Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente des San Fernando-Be¬

bens analysiert.

Das erste System besteht aus der 100 m hohen Gewichtsmauer und einem Fun-

dationsblock von 150 mal 680 m mit energieabsorbierenden Rändern. Der ho¬

rizontale Fundationsrand wird als starr betrachtet; die Fundation ist dop¬

pelt so tief wie in den beiden vorhergegangen Abschnitten.

Die Strukturdämpfung basiert auf einer Gewichtsmauer-Grundfrequenz von

co = 21 sec
.
Je mächtiger der flexible Fundationsblock, desto kleiner

wird die Grundfrequenz des Gesamtsystems. Von einer gewissen Dimension an

werden die Grundfrequenz und eventuell auch die folgenden Eigenfrequenzen

allein durch die Fundationsabmessungen bestimmt. In dem vorliegenden Sy¬

stem ist dies der Fall. Die erste Eigenschwingung der Gewichtsmauer stellt

in Wirklichkeit die zweite Eigenschwingung des Gesamtsystems dar. Das Dämp-

fungsmass, welches hier in Rechnung gestellt wird, bezieht sich auf die

Grundschwingung der Gewichtsmauer von CO = 21 sec . Diese Frequenz ist

praktisch unabhängig von der Grösse der analysierten Fundation. Die Ska¬

lierung der Dämpfung aufgrund der Mauerfrequenz bewirkt, dass die darun¬

terliegenden Eigenfrequenzen des Gewichtsmauer-Fundations-Systems ent¬

sprechend Gleichung (5.12) stärker gedämpft werden.

Das auf oü bezogene Dämpfungsmass beträgt in der Gewichtsmauer 6 % und

in der Fundation 12 %. In den Figuren 83 und 84 a) sind Resultate einer

entsprechenden Erdbebenanalyse dargestellt.
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Figur 83: Konturdarstellung der maximalen Hauptspannungen für

verschiedene Randbedingungen in der Fundation.
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verschiedene Randbedingungen am horizontalen Funda-

tionsrand:

a) starrer horizontaler Rand

b) horizontaler Rand mit Energieabsorption der Druck¬

welle CT.,

Im Vergleich zur Fundation von 75 m Mächtigkeit (vgl. Figur 80 a) resul¬

tieren im Bereich der Fundationsoberfläche etwas höhere maximale Spannun¬

gen. Hingegen bleibt die maximale Mauerbeanspruchung praktisch unbeein-

flusst von der Dimension des Fundationsblockes. In der Spannungsantwort

im Eckpunkt am Mauerfuss fehlen als einziger Unterschied hochfrequente

Spannungskomponenten, wie sie bei der weniger mächtigen Fundation (vgl.

Figur 81, vt = ») auftreten.

Ergänzend ist beizufügen, dass eine sich mit V. = 3600 m/sec flussaufwärts

bewegende seismische Welle im Eckpunkt am Mauerfuss 30 % kleinere maxima¬

le Hauptspannungen verursacht als im entsprechenden System von Figur 80 (b)

Am Fuss der luftseitigen Mauerwand bleiben die Spannungen jedoch unver¬

ändert.

Das zweite System unterscheidet sich vom ersten dadurch, dass anstelle
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des starren horizontalen Fundationsrandes ein energieabsorbierender Rand

eingeführt wird, welcher jedoch nur die Kompressionswellen zu absorbieren

vermag.

In den Figuren 83 und 84 b) sind Ergebnisse der entsprechenden Erdbeben¬

analysen dargestellt. Im Vergleich zum starren horizontalen Rand reduzie¬

ren sich die maximalen Hauptspannungen in der Fundation signifikant. Die

maximale Mauerbeanspruchung wird im Gegensatz dazu nur schwach beeinflusst.

Die Unterschiede, die sich in der Mauer ergeben, können anhand des zeitli¬

chen Verlaufs der Spannungsantwort im Eckpunkt am Mauerfuss abgelesen wer¬

den. Das System mit dem starren Fundationsrand weist hochfrequente Kompo¬

nenten auf, die durch den energiedurchlässigen horizontalen Rand absor¬

biert werden. Der teilweise energiedurchlässige Fundationsrand entspricht

den Verhältnissen in der Natur wahrscheinlich am ehesten, da Diskontinui¬

täten mit grossen Steifigkeitsunterschieden oder natürliche Trennflächen

entweder fehlen oder nicht genügend genau bekannt sind.

12.3. Modale Analyse eines Gewichtsmauer-Fundations-Systems

Das in Kapitel 9 behandelte Gewichtsmauer-Fundations-System wird hier dis¬

kutiert. Die modale Erdbebenanalyse erfolgt mit dem Computerprogramm

EAD /18/, wobei das finite Elementnetz auf einen Teil der Fundation aus¬

gedehnt wird. Was die Randbedingungen des Fundationsblocks anbelangt,

wird vorausgesetzt, der untere horizontale Rand sei fest und die beiden

vertikalen Ränder seien horizontal festgehalten. Als Erdbebeneingabe an

der Fundationssohle werden die unskalierten Sei smogramme des San Fernando-

Bebens verwendet. Ein ebener Verschiebungszustand wird vorausgesetzt und

die Kenngrö'ssen von Figur 19 werden benutzt.

Die Strukturanalyse erfolgt mit modalen Verfahren: Methode der Antwort¬

spektren und modale Superpositonsmethode. 15 modale Koordinaten respektive

Eigenschwingungsformen werden hierzu berücksichtigt. Einige typische Eigen¬

formen sind in Figur 39 dargestellt.

Die Grundfrequenz beträgt u)-, = 16.8 sec und oo,r = 45.6 sec ; im Ge¬

gensatz dazu liegt bei der starren Unterlage die Grundfrequenz bei

">, = 30 sec" und cülr = 333 sec"
. Mit den 15 modalen Koordinaten ist
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man somit nicht einmal in der Lage, die über die dritte Eigenfrequenz der

Mauer auf starrer Unterlage hinausgehenden Eigenfrequenzen zu erfassen

(vgl. Tabelle 7).

12.3.1. Methode der Antwortspektren

Basierend auf der in Kapitel 6.2.beschriebenen Methode der Antwortspek¬

tren wurde eine Erdbebenanalyse des oben beschriebenen Gewichtsmauer-Fun-

dations-Systems infolge der Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente des

San Fernando-Bebens durchgeführt. Für die numerische Berechnung wurde die

Mauer in 55 und die Fundation in 118 finite Elemente eingeteilt. In Figur

85 sind die maximalen spektralen Hauptspannungen in der Gewichtsmauer un¬

ter Verwendung eines modalen Dämpfungsmasses von £k= 5 % und eines Norm¬

faktors von p = 2 (6.14) dargestellt.

Im Vergleich zu den entsprechenden Spannungen der Gewichtsmauer auf star¬

rer Unterlage von Figur 58 ergeben sich beträchtlich grössere Beanspru¬

chungen. Die maximalen Spannungen im Eckpunkt am Mauerfuss werden durch

die Interaktion mit der elastischen Fundation verfünffacht. Diese Unter¬

schiede sind beträchtlich und rühren grösstenteils von der Reflexion der

Druck- und Scherwellen an den teilweise festen Fundationsrändern her, wel¬

che eine Energieabgabe an die umgebende Fundation praktisch ausschliessen.

In Figur 86 ist die Abhängigkeit der maximalen Hauptspannung im Eckpunkt

am Mauerfuss vom Dämpfungsmass und vom Normfaktor der p-Norm dargestellt.

Aus diesem Diagramm lässt sich die Bedeutung des Normfaktors und des Dämp-

fungsmasses ablesen; insbesondere ist ein grosser Unterschied zwischen

p = 1 und p = 2 festzustellen; dasselbe gilt für Dämpfungsmasse zwischen

0 und 5 %. Bei einem Normfaktor von p = 2 spielt eine kleine Aenderung

der Dämpfung im Bereich von *r = 5 % keine grosse Rolle in bezug auf die

maximalen Hauptspannungen.

Im Diagramm von Figur 86 sind im weiteren die entsprechenden maximalen

Hauptspannungen markiert, welche sich aufgrund einer modalen Analyse im

Zeitbereich (Fig. 87) sowie der direkten Integration der Bewegungsglei¬

chung (Fig. C2, Anhang C) ergeben. Die Spektralberechnung liefert in die¬

sem Fall die besten Resultate, wenn ein Normfaktor von p = 2.5 verwendet

wird. Im Gegensatz dazu liegt bei der Gewichtsmauer auf starrer Unterlage

der günstigste Normfaktor zwischen 1.4 und 1.9 (vgl. Figur 56). Die Be-
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Methode der

Antwortspektren

elastische Fundation

Figur 85: Maximale spektrale Hauptspannungen im Mauerquerschnitt eines

Gewichtsmauer-Fundations-Systems (Horizontal(S74W)- und Ver¬

tikalkomponente des San Fernando-Bebens).
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Figur 86: Abhängigkeit der maximalen spektralen Hauptspannung im Eck¬

punkt am Mauerfuss vom modalen Dämpfungsmass £fc sowie vom

Normfaktor der p-Norm.
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rücksichtigung von mehr als 15 Eigenfrequenzen würde einen höheren Norm¬

faktor bedingen (p > 2.5), da die zusätzlichen modalen Spannungsterme die

resultierende Spannung erhöht. Bemerkenswert ist im weiteren, dass die ver¬

tikale Bebenkomponente praktisch keinen nennenswerten Einfluss auf die

Spannungen ausübt.

12.3.2. Modale Superposition - direkte Integration

Das im vorhergehenden Abschnitt diskutierte Gewichtsmauer-Fundations-Sy-

stem wurde ebenfalls mit der modalen Superpositionsmethode von Kapitel

6.3.1. analysiert. Resultate dieser modalen Analyse sind in Figur 87 dar¬

gestellt. Die Ergebnisse stimmen ziemlich gut mit denjenigen der Methode

der Antwortspektren, basierend auf einem Normfaktor von p = 2.5, über¬

ein. Der Verlauf der Konturen in der Gewichtsmauer ist demjenigen von Fi¬

gur 85 der Spektralberechnung ähnlich. Die Konturdarstellung zeigt sehr

deutlich den zusammen mit der Gewichtsmauer schwingenden Teil der Funda¬

tion.

Auffallend sind die relativ starken Schwingungen der Mauerkrone. Bezogen

auf den Fusspunkt der vertikalen Wand ergeben sich maximale Horizontal-

Verschiebungen von 23 cm. Diese Deformationen liegen wie die maximalen

Hauptspannungen an den beiden Eckpunkten am Mauerfuss beträchtlich über

denjenigen der Mauer auf starrer Unterlage.

Eine Erdbebenanalyse mit der Horizontal(S16E)- und Vertikalkomponente des

San Fernando-Bebens ergibt punkto maximaler Beanspruchung in den beiden

Eckpunkten des Mauerfusses noch ungünstigere Verhältnisse, (vgl. Figur

Cl) als die Horizontalkomponente S74W von Figur 87. Die maximale Haupt¬

zugspannung im luftseitigen Fusspunkt erhöht sich von 307 auf 477 und

im wasserseitigen Eckpunkt von 311 auf 400 kp/cm2. Die auf den Fuss¬

punkt der vertikalen Wand bezogene maximale horizontale Kronenverschie¬

bung erhöht sich von 23 auf 34 cm. Diese Differenzen von mehr als 30 %

in den Spannungen und Deformationen zwischen den beiden Bebenkomponenten

S74W und S16E lassen sich durch die entsprechenden Antwortspektren er¬

klären.
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Figur 87: Modale Erdbebenanalyse eines Gewichtsmauer-Fundations-

Systems (Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente:
San Fernando-Beben)
a) Konturdarstellung der maximalen Hauptspannungen
b) Deformationen der Mauerkrone

c) Hauptspannungen im Eckpunkt am Mauerfuss
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Im Anhang C (Figur Cl) findet der Leser die Konturdarstellung der maxima¬

len Hauptspannungen infolge der Komponente S16E für ein Dämpfungsmass von

5 und 10 %. Im Vergleich zur Komponente S74W von Figur 87 ist bei S16E

ein bedeutend grösserer Teil der Fundation an der Mauerschwingung betei¬

ligt. Im weiteren ist klar erkennbar, dass bei einem Dämpfungsmass von 10 %

der Interaktionsbereich der Fundation sowie die maximalen Spannungen spür¬

bar reduziert werden.

21r§kt§_Integration

Im Anhang C (Fig. C2-C4) sind im weiteren Resultate von Vergleichsrech¬

nungen, welche mit dem hier diskutierten Gewichtsmauer-Fundations-System

durchgeführt worden sind, dargestellt, mit dem Unterschied, dass die dy¬

namische Relaxationsmethode zur Lösung der Bewegungsgleichung verwendet

wurde. In Figur C2 sind die Konturen.der maximalen Hauptspannungen unter

Berücksichtigung eines Dämpfungsmasses von 6 % (k = 0.5 t sec m ) für

Beton und Fels dargestellt. Das Dämpfungsmass basiert hier auf der Grund¬

frequenz des Gewichtsmauer-Fundations-Systems von cu, = 16.8 sec . Das

Konturbild ist aufgrund der grösseren Anzahl Freiheitsgrade in der Funda¬

tion (1050 Elemente) detaillierter als das entsprechende von Figur 87 der

modalen Analyse (118 Elemente) mit einer etwas geringeren Dämpfung. Es

ist jedoch bereits bei der Methode der Antwortspektren (Kapitel 12.3.1.)

gezeigt worden, dass der Unterschied in den Spannungen zwischen einem Dämp¬

fungsmass von 5 und 6 % kaum ins Gewicht fällt. Mit Ausnahme der vertika¬

len Mauerwand besteht eine gute Uebereinstimmung zwischen den Resultaten

der modalen Analyse und der direkten Integrationsmethode.

Der Nachteil der modalen Analyse besteht unter anderem darin, dass in Sy¬

stemen mit unterschiedlichem Dämpfungsverhalten der einzelnen Komponenten

nur ein globales Dämpfungsmass in Rechnung gestellt werden kann. Es be¬

steht natürlich die Möglichkeit, jeder Eigenschwingung ein anderes Dämp¬

fungsmass zuzuordnen. Im vorliegenden Fall wurde ebenfalls eine Erdbeben¬

analyse eines Systems mit starren Fundationsrändern durchgeführt, wobei

in der Fundation ein doppelt so grosses Dämpfungsmass (12 %) berücksich¬

tigt wurde wie in der Mauer. Die entsprechenden Resultate sind aus Figur

C3 ersichtlich. Die erhöhte Fundationsdämpfung reduziert die Spannungen

im gesamten System. Im Eckpunkt am Fuss der vertikalen .Mauerwand führt
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die Verdoppelung der Fundationsdämpfung von 6 auf 12 % (vgl. Fig. C2 und

2
C3) zu einer Reduktion der maximalen Spannungen von 318 auf 230 kp/cm .

Die Gewichtsmauersysteme mit festen oder teilweise festen Rändern ergeben

normalerweise ein verfälschtes Bild der effektiven Spannungsverhältnisse.

Vor allem, weil kein Energieaustausch mit der angrenzenden Fundation

stattfindet, behält das System die seismische Energie länger, was zu einer

erhöhten dynamischen Beanspruchung führt.

In Figur C4 sind Resultate einer Erdbebenanalyse dargestellt, in der die

starren seitlichen Fundationsränder durch energieabsorbierende Ränder er¬

setzt worden sind. Die Wirkung dieser Energieabsorption manifestiert sich

im Bild der maximalen Hauptspannungen. Im weiteren ist festzustellen, dass

der Bereich der Fundation, welcher durch die Mauer beeinflusst wird, sich

ebenfalls deutlich verkleinert.

Die kritischen Hauptspannungen in dem System mit energiedurchlässigen Rän¬

dern betragen nur rund die Hälfte derjenigen des entsprechenden Systems

mit starren Fundationsrändern (vgl. Fig. C3 und C4).

12.4. Diskussion der Resultate

Die Interaktion der Gewichtsmauer mit der Fundation beeinflusst das dyna¬

mische Verhalten der Mauer auf die verschiedensten Arten und Weisen; da¬

bei spielen die Material ei genschaften sowie das mathematische Modell der

Fundation eine ausschlaggebende Rolle.

Die modale Analyse vermag die effektiven dynamischen Spannungsverhältnis¬

se nicht zuverlässig zu erfassen. Der erste Nachteil der modalen Berech¬

nungsverfahren besteht darin, dass die Randbedingungen in der Fundation

im mathematischen Modell derart gewählt werden müssen, dass praktisch kein

Energieaustausch mit der angrenzenden Fundation stattfindet. Es bleibt

bei der modalen Analyse eines Gewichtsmauer-Fundations-Systems nichts an¬

deres übrig, als einen endlichen Teil der Fundation zu berücksichtigen

mit festen oder teilweise festen Rändern. Den zweiten Nachteil der modalen

Analyse stellt das Dämpfungsmass dar, welches hier eine globale Grösse

darstellt. Damit kann das unterschiedliche Dämpfungsverhalten der Funda¬

tion und der Gewichtsmauer nicht berücksichtigt werden. Normalerweise
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weist die Fundation aufgrund von Inhomogenitäten und Bruchsystemen ein

grösseres Dämpfungspotential auf als die Mauer. Eine Möglichkeit, unter¬

schiedliches Dämpfungsverhalten zu berücksichtigen, besteht dennoch, in¬

dem man auf die Eigenschwingungsformen zurückgreift. Dabei lassen sich

unter Umständen Eigenschwingungen erkennen, welche nur die Fundation (vgl.

z.B. die erste Eigenform von Figur 39) und solche, die vorwiegend die Ge¬

wichtsmauer betreffen (vgl. die zweite Eigenform von Figur 39). Je nach¬

dem, welche Komponente - Gewichtsmauer oder Fundation - massgebend an

einer Eigenschwingung beteiligt ist, können dementsprechend unterschied¬

liche modale Dämpfungsmasse verwendet werden.

Ein dritter und wesentlicher Nachteil besteht darin, dass je nach Grösse

des Fundationsblocks eine grosse Anzahl modaler Koordinaten berücksich¬

tigt werden muss, um beispielsweise zuverlässige Spannungen zu erhalten.

Man vergleiche hierzu speziell die Bemerkungen von Kapitel 6.2.und 6.3.1.

Bemerkenswert sind die Resultate der modalen Analyse. Mit einem globalen

Dämpfungsmass von 5 % resultieren bei gleicher Erdbebenerregung in der

Gewichtsmauer auf elastischer Fundation bis zu viermal grössere Beanspru¬

chungen als bei der entsprechenden Mauer auf starrer Unterlage, unter der

Voraussetzung, dass die Erschütterungen in der Tiefe der starren Fundation

gleich gross sind wie an der Oberfläche. Diese Voraussetzung stellt aller¬

dings einen Angriffspunkt dar. Es sei dem Leser überlassen, eine geeignete

Skalierung der Erschütterung in der Fundationssohle vorzunehmen. Entspre¬

chende Standard-Programme existieren, welche auf der eindimensionalen Wel¬

lenausbreitung basieren. Die Umrechnung der an der Erdoberfläche regi¬

strierten Erschütterungen auf die Fundationssohle bewirkt im allgemeinen

eine starke Intensitätsabnahme der Erdbebenerregung.

Die Erdbebenanalyse des Gewichtsmauer-Fundations-Systems mit der direkten

Integrationsmethode ermöglicht es, die Nachteile der modalen Analyse zu be¬

heben. Die energiedurchlässigen vertikalen Fundationsränder absorbieren

einen grossen Teil der in die Fundation eingeleiteten seismischen Energie,

was z.B. sehr deutlich aus den Figuren C3 und C4 im Anhang festgestellt

werden kann. Die energieabsorbierenden Ränder reduzieren die maximale

Mauerbeanspruchung auf die Hälfte derjenigen mit festen Fundationsrändern.

Die Absorption der Stosswellenenergie entlang dem horizontalen Fundations-

rand führt zu keiner signifikanten Reduktion der maximalen Beanspruchung.

In der Antwort des Systems werden einige Oberschwingungen herausfiltriert

(Fig. 84).
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Im weiteren ist festzustellen, dass die fortschreitenden seismischen Wel¬

len die maximalen Spannungen in der Gewichtsmauer beeinflussen, hingegen

treten nicht mehr so markante Unterschiede wie bei der Mauer auf starrer

Unterlage auf. Die maximalen Spannungen am Fuss der wasserseitigen Wand

sind bei fortschreitenden Wellen sogar etwas kleiner als bei den unend¬

lich schnellen. Grössere Spannungen treten insbesondere am Fuss der luft-

seitigen Mauerwand auf, wenn sich die Welle flussaufwärts bewegt. Die Un¬

terschiede zwischen V. =00 und V. = 3600 m/sec liegen bei rund 20 %. In

den diskutierten Fällen beeinflusst die Grösse des Fundationsblocks respek¬

tive deren Stärke das Konturbild der Hauptspannungen in der Gewichtsmauer

in geringem Masse. Dies trifft jedoch nur dann zu, wenn der Interaktions-

bereich der Fundation, d.h. derjenige Fundationsbereich, welcher zusammen

mit der Mauer schwingt, innerhalb des Fundationsblocks des mathematischen

Modells liegt. Die Ausdehnung dieses Bereichs nimmt mit abnehmendem Dämp-

fungsmass in der Fundation zu. Dies bedeutet, dass je nach vorliegenden

Dämpfungseigenschaften ein mehr oder weniger grosser Teil der Fundation

in das mathematische Modell miteinbezogen werden muss.

Wenn in der Fundation keine Diskontinuitäten auftreten, muss eine vernünf¬

tige Geometrie des Fundationsblocks gewählt werden, mit einem Verhältnis

von Fundationslänge zu -stärke von grösser als 3. Dies ist erforderlich,

damit das Bauwerk nicht in den unmittelbaren Störungsbereich der energie¬

durchlässigen Ränder gelangt. Im weiteren sollte die Fundationstiefe, je

nach Dämpfungsverhalten, grösser als die längste Querschnittsabmessung

der Mauer sein. Bei grosser Fundationsdämpfung kann auch eine geringere

Tiefe gewählt werden.

Interessant ist ebenfalls die Tatsache, dass bei relativ grosser Dämpfung

von ^ = 12 % in der Fundation das Dämpfungsmass der Mauer eine bedeutend

kleinere Rolle spielt, als dies im Fall der Mauer auf starrer Unterlage

der Fall ist. Eine Reduktion der Strukturdämpfung von 6 auf 0 % ist bloss

mit einem Spannungsanstieg in der Mauer von rund 50 % verbunden, im Ge¬

gensatz dazu bewirkt dieselbe Reduktion bei der Mauer auf starrer Unter¬

lage einen Anstieg der Spannungen um rrund 200 %.

Es muss nochmals betont werden, dass die hier diskutierten Resultate auf

der Annahme basieren, dass an der Fundationssohle die unskalierten Erd¬

bebenerschütterungen der Erdoberfläche wirksam sind. Die Substrukturana-
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lyse (Kapitel 12.1.) besitzt den grossen Vorteil, dass das Erdbeben an

der Felsoberfläche in das mathematische Modell eingegeben werden kann und

die Probleme, welche sich mit der Festlegung des Bebens an der Fundations-

sohle ergeben, entfallen.

In den diversen hier besprochenen Beispielen ist in der Fundation ein re¬

lativ grosses Dämpfungsmass verwendet worden. Unter diesen Umständen mü'ss-

te allenfalls geprüft werden, ob an der Fundationssohle ein wesentlich

schwächeres Beben als an der Felsoberfläche zu berücksichtigen ist.

Am einfachsten wäre es selbstverständlich, wenn man die Erdbebenquelle im

mathematischen Modell selbst berücksichtigen könnte, womit man die Diskus¬

sionen über den Einfluss des Wellencharakters der seismischen Welle sowie

die Fragen über die Erschütterungen an der Fundationssohle ad acta legen

könnte. Bisher gibt es noch keine derartigen zuverlässigen Modelle.

Im Gegensatz zur Substrukturanalyse hat das hier verwendete Analysever¬

fahren den Vorteil, dass lineares oder nichtlineares Material verhalten so¬

wie fortschreitende Wellen behandelt werden können.
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13. Erdbebenanalyse eines Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-Systems

13.1. Allgemeines

Sowohl der Stausee wie auch die Fundation beeinflussen das dynamische Ver¬

halten einer Staumauer beträchtlich. Im allgemeinen ist es nicht möglich,

die einzelnen Teilsysteme voneinander zu trennen und separat zu behandeln,

da sonst falsche Resultate entstehen würden. Aus diesem Grunde muss das

gekoppelte Gesamtsystem analysiert werden, indem die hydrodynamische In¬

teraktion und die Fundationsinteraktion gleichzeitig betrachtet werden.

Die Substrukturmethoden, die in Kapitel 11.3. (Gewichtsmauer-Stausee) und

in 12.1. (Gewichtsmauer-Fundation) beschrieben werden, wären für die An¬

wendung auf ein kombiniertes Staumauer-Stausee-Fundations-System geeignet.

Die entsprechenden Arbeiten stecken noch im Entwicklungsstadium /28/.

In der vorliegenden Arbeit wird dieser Weg der Substrukturanalyse nicht

weiter behandelt, da der Anwendungsbereich sich auf spezielle Verhältnis¬

se beschränkt.

13.2. Analysierte Systeme

Das in Figur 19 dargestellte Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System wird

mit dem dynamischen Relaxationsverfahren von Kapitel 8 analysiert. Das ma¬

thematische Modell umfasst eine 100 m hohe, dreieckförmige Gewichtsmauer

sowie je einen rechteckigen Ausschnitt aus der Fundation und des Stausees.

Ein ebener Verschiebungszustand wird vorausgesetzt und Oberflächenwellen-

effekte im Stausee werden berücksichtigt. Als seismische Erregung werden

an der Fundationssohle die unskalierten Beschleunigungsseismogramme der

Pacoima-Station des San Fernando-Bebens verwendet.

13.2.1. Beanspruchung infolge fortschreitender Wellen

Das in Kapitel 12.2.1. diskutierte System wird zusammen mit dem 300 m lan¬

gen und 95 m tiefen Stausee analysiert. An den beiden vertikalen Funda-

tionsrändern sowie am Stauseeabschluss werden wiederum energieabsorbieren-
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de Dämpfer nach Lysmer und Kuhlemeyer /49/ eingeführt und im weiteren

wird vorausgesetzt, dass der horizontale Fundationsrand - entlang dem die

Erdbebenerregung in das System eingeleitet wird - fest sei. Die Grundfre¬

quenz des vorliegenden komplexen Systems wurde nicht bestimmt. Im Fall

der Gewichtsmauer auf starrer Unterlage hat die Interaktion des inkompres-

siblen Stausees mit der Mauer zu einer 12 %igen Reduktion der Grundfrequenz

der Gewichtsmauer bei leerem Reservoir geführt. Setzt man entsprechende

Verhältnisse voraus, dann resultiert - basierend auf der Grundfrequenz des

Gewichtsmauer-Fundations-Systems von u) = 21 sec~ - mit Berücksichtigung

der Interaktion des Stausees oj = 19 sec"
.
Die hier angestellten Ueberle-

gungen spielen nur zur Beurteilung der Dämpfung eine Rolle. Bei der direk¬

ten Integrationsmethode kümmert man sich sonst überhaupt nicht um Eigenfre¬

quenzen respektive Eigenschwingungen.

In den vorliegenden Erdbebenanalysen wurden die entsprechenden Dämpfungs-
-4

konstanten von Kapitel 12.2.verwendet: nämlich k = 0.64 t sec m für die

Gewichtsmauer (? = 6 %); k = 1.28 t sec m~4 für die Fundation (? = 12 %)

und k = 0 für den Stausee ("£= 0 %). Die Dämpfungsraten basieren auf

co = 21 sec .

In Figur 88 sind die Resultate der Erdbebenanalyse des Gewichtsmauer-Stau-

see-Fundations-Systems dargestellt. Für die numerische Rechnung wurde da¬

bei die Mauer in 55, die Fundation in 420 und der Stausee in 300 Elemente

unterteilt. Die maximalen Hauptspannungen in der Gewichtsmauer sind bei

Berücksichtigung der Interaktion mit dem Stausee rund doppelt so gross wie

beim Mauer-Fundations-System ohne Stausee. Entsprechende Resultate ergeben

sich ebenfalls bei einer Mauer auf starrer Unterlage mit und ohne See.

In der Konturdarstellung sind zusätzlich im Stausee die Umhüllenden der

maximalen hydrodynamischen Drücke angegeben. Die Wirkung des energiedurch¬

lässigen Stauseerandes kann sehr gut an den beiden maximalen Druckvertei¬

lungen abgelesen werden. Im weiteren sind der zeitliche Verlauf der hydro¬

dynamischen Druckkraft auf die wasserseitige Mauerwand sowie die Spannungs¬

antwort C (t) im Eckpunkt am Fuss der vertikalen Wand dargestellt. Im

Vergleich zu den Resultaten der Analyse einer Gewichtsmauer mit vollem

Stausee auf starrer Unterlage (vgl. Kapitel 11.2.) resultieren am Mauer-

fuss 15 % höhere Maximal Spannungen (vgl. Tabelle 14), und die maximalen

hydrodynamischen Druckkräfte auf die Gewichtsmauer sind sogar 50 % grösser.
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Ein Anstieg der maximalen Hauptspannung am Mauerfuss ist aufgrund der Re¬

sultate der vorhergehenden Kapitel zu erwarten. Einerseits hat die Stau¬

seeinteraktion mit der Mauer auf starrer Unterlage bereits zu einer Verdop¬

pelung der Beanspruchung bei leerem See geführt und andererseits hat die

Gewichtsmauer-Fundations-Interaktion nochmals einen Anstieg der maximalen

Beanspruchung bewirkt. Diese beiden Effekte haben sich bei der kombinierten

Interaktion der Gewichtsmauer mit der Fundation und des Stausees kumuliert.

Hinzuzufügen ist, dass diese höheren Spannungen trotz dem etwas grösseren

Dämpfungsmass - 6 % anstelle von 5 % bei der Mauer auf starrer Unterlage -

auftreten.

Beachtlich ist das Anwachsen der hydrodynamischen Druckkräfte bei Berück¬

sichtigung der Interaktion mit der elastischen Fundation. Diese Druckkräf¬

te resultieren aufgrund der verstärkten Anregung der tiefsten Mauereigen¬

frequenzen durch die gewählte Erdbebenerschütterung. Der zeitliche Verlauf

der Druckkräfte auf die Gewichtsmauer wird stark von der Fundation mitbe-

einflusst.

Insbesondere treten Oberschwingungen auf, die bei der starren Fundation

(vgl. Figur 67) fehlen.

Die Beanspruchung dieses Gewichtsmauersystems infolge der Horizontal(S16E)-

und Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens ist in Figur Dl im Anhang

D dargestellt. Die Bebenkomponente S16E verursacht bei gleicher maximaler

Beschleunigung rund 10 % höhere Spannungen als die Komponente S74W. Bei

der Mauer auf starrer Unterlage und vollem Stausee erzeugen die beiden Be¬

benkomponenten praktisch gleich grosse Maximal Spannungen - natürlich bei

komplett anderem Zeitverlauf. Die Konturen der maximalen Hauptspannungen

in der Gewichtsmauer erfahren bei den beiden Bebenkomponenten S16E und

S74W keine nennenswerten Aenderungen (vgl. Fig. Dl und 88).

In den Figuren 89 und 90 sind für verschiedene fortschreitende seismische

Wellen (Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens)

jeweils die Konturbilder der maximalen Beanspruchung, der zeitliche Ver¬

lauf der Normal Spannung im Eckpunkt am Fuss der wasserseitigen Mauerwand

sowie der Verlauf der hydrodynamischen Druckkraft auf die Mauer dargestellt.

Wie beim Mauer-Fundations-System zeigt sich, dass im Gegensatz zur Ge¬

wichtsmauer auf starrer Unterlage die entlang der Fundationssohle fort¬

schreitenden seismischen Wellen niedrigere Beanspruchungen verursachen als
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Vt = 3600 m/sec
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Figur 89: Maximale Hauptspannungen in einem Gewichtsmauer-Stausee-

Fundati ons-System infolge der Horizontal(S74W)- und Ver¬

tikalkomponente des San Fernando-Bebens für verschiedene

fortschreitende Wellen.
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Figur 90: Zeitlicher Verlauf der hydrodynamischen Druckkraft (a) und

der Normal Spannung im Eckpunkt am wasserseitigen Mauerfuss

(b), für verschiedene fortschreitende seismische Wellen.
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die Welle mit V = o©. Aus den Konturdarstellungen ist zu entnehmen, dass

die Richtung der seismischen Welle die Mauer sowie die Fundation in unter¬

schiedlichem Masse beansprucht. Die sich flussaufwärts fortpflanzende Wel¬

le verursacht am Fuss der luftseitigen Mauerwand die grössten Spannungs¬

spitzen. Hingegen treten bei entgegengesetzter Fortpflanzungsrichtung die

maximalen Spannungen am Fuss der wasserseitigen Wand auf. Die langsamste

Welle (V. = 1500 m/sec) erzeugt die geringste Mauerbeanspruchung. Der

Grund liegt darin, dass die Zwängungsspannungen in der Fundation, welche

mit abnehmender Wellengeschwindigkeit im Untergrund ansteigen, nur noch

zu einem gewissen Grad die Spannungen in der Gewichtsmauer beeinflussen.

Im entsprechenden Konturbild von Figur 89 lässt sich der Einfluss der Zwän¬

gungsspannungen gut erkennen; sie verursachen erstens vergleichsweise ho¬

he Fundationsspannungen und zweitens wird der Fundationsbereich, welcher

zusammen mit der Mauer schwingt gegen die Felsoberfläche gedrückt.

Aus dem zeitlichen Verlauf der Normal Spannung im Eckpunkt am Mauerfuss ist

abzulesen, dass in erster Linie die Wellenrichtung und in zweiter Linie

die Wellengeschwindigkeit die Antwort des Gewichtsmauersystems beeinflusst.

Interessant ist der zeitliche Verlauf der Druckkraftantwort. Es ist fest¬

zustellen, dass die vom Stausee herkommende Welle relativ hohe Schwingungs¬

komponenten der Druckkraft aufweist. Im Gegensatz dazu sind die dominan¬

ten Frequenzen wie auch die dazugehörigen Amplituden bei V. = 1500 m/sec

am kleinsten (vgl. Fig. 90).

Ergänzend ist noch zu erwähnen, dass in dem analysierten System mit einem

Fundationsblock von 75 m Dicke und 680 m Länge die Randbedingung der ver¬

tikalen Ränder keine ausschlaggebende Rolle spielt. Feste seitliche Ränder

verursachen beispielsweise im Eckpunkt am wasserseitigen Mauerfuss rund

10 % höhere Spannungen als ein energiedurchlässiger Rand. Dieses Resultat

lässt sich nicht verallgemeinern. Der Typ der Randbedingung ist von sekun¬

därer Bedeutung, weil das Dämpfungsmass in der Fundation von rund 12 % re¬

lativ gross ist.
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13.2.2. Einfluss des Dämpfungsmasses

Am Beispiel des vorhergehenden Kapitels wird der Einfluss der Dämpfung

auf die Beanspruchung einer Gewichtsmauer, mit Berücksichtigung der Inter¬

aktion des unendlich langen Stausees und der Fundation, diskutiert. In

Figur 91 sind das Konturbild der maximalen Hauptspannungen zusammen mit

der Umhüllenden der hydrodynamischen Druckverteilung, der zeitliche Ver¬

lauf der Druckkraft auf die Gewichtsmauer sowie die Spannungsantwort <r(t)

im Eckpunkt am wasserseitigen Mauerfuss dargestellt. Für die Erdbebenana¬

lyse wurde die Dämpfung in der Gewichtsmauer sowie des Stausees vernachläs¬

sigt. In der Fundation wurde eine Dämpfungskonstante von k = ? k, ..

=

1.28 t sec m in Rechnung gestellt. Die ungedämpfte Mauer erfährt bis zu

doppelt so hohe Beanspruchungen wie die 6 % gedämpfte Gewichtsmauer von Fi-

-4
gur 88 mit k = 0.64 t sec m .

Der Fundationsbereich unterhalb der Gewichts¬

mauer nimmt stark an der Mauerschwingung teil. Dieser Interaktionsbereich

ist natürlich beträchtlich grösser als derjenige der 6 % gedämpften Mauer.

Die seitlichen Fundationsbereiche werden hingegen praktisch kaum von der

Mauerschwingung berührt.

Im Vergleich zu den Resultaten der Stauseeinteraktion auf starrer Unterla¬

ge resultieren bei der Berücksichtigung der Interaktion mit der Fundation

sowohl höhere maximale Mauerheanspruchungen als auch beträchtlich höhere

hydrodynamische Drücke. Die hydrodynamische Druckverteilung entlang dem

fiktiven, energiedurchlässigen Stauseerand wird, im Gegensatz zum Druck

auf die Gewichtsmauer, praktisch nicht vom Dämpfungsmass des Betons be-

einflusst.

Der zeitliche Verlauf der Druckkraft sowie der Normal Spannung im Eckpunkt

am Mauerfuss widerspiegeln die dynamische Antwort des Systems. Der Zeit¬

punkt der grössten Energiezufuhr sowie der Ausschwingvorgang lassen sich

dabei erkennen. Der Ausschwingvorgang, welcher nach dem Bebenende (12 sec)

beginnt, ist schwach gedämpft. Die Dämpfung rührt von den energiedurch¬

lässigen Stausee- und Fundationsrändern sowie von der Dämpfung der Funda¬

tion her. Aufgrund der Tatsache, dass diese Ränder relativ weit von der

Mauer entfernt und zudem im Vergleich zur Stausee- respektive Fundations-

länge kurz sind, bewirken diese nur eine schwache Dämpfung.

Aufgrund des Ausschwingvorganges lässt sich die Grundfrequenz des Gewichts-

mauer-Stausee-Fundations-Systems mit energiedurchlässigen Rändern bestimmen.
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^-Fundation: 12%
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Figur 91: Beanspruchung eines Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-

Systems bei Vernachlässigung der Strukturdämpfung

( ? = 0) der Mauer infolge der Horizontal(S74W)- und

Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens:

- Konturdarstellung der maximalen Hauptspannung;
- Verlauf der hydrodynamischen Druckkraft auf die Mauer;
- Spannungsantwort er., im Eckpunkt am Fuss der vertikalen

Wand.
y
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Eine Auszählung dieser Schwingungen ergibt eine Kreisfrequenz der Grund¬

schwingung von to =16.5 sec . Bezogen auf diese Frequenz beträgt das

Dämpfungsmass der Mauer von Kapitel 13.2.1. 8 % und dasjenige der Funda¬

tion 16 %. Als Basis für die Dämpfung wurde nicht diese Eigenfrequenz ver¬

wendet, sondern diejenige Eigenfrequenz, bei der vorwiegend die Gewichts¬

mauer angeregt wird, und diese liegt bei leerem Stausee bei lü = 21 sec .

In den Berechnungen der Gewichtsmauer-Fundations-Systeme mit vollem oder

leerem Stausee und Fundationsstärken von 75 und 150 m wurde jeweils die¬

selbe Dämpfungskonstante verwendet. Dies hat aufgrund der unterschiedlichen

Grundfrequenzen zusammen mit der Definition der Dämpfungskonstanten (Glei¬

chung (5.6) und (5.7) ) zur Folge, dass sich mit variierender Grundfre¬

quenz ebenfalls das Dämpfungsmass verändert.

Die Bestimmung der kritischen Dämpfung, welche als Basis für das Dämpfungs¬

verhalten dient, ist kein trivialer Vorgang. Insbesondere treten je nach

Randbedingungen Schwierigkeiten in der Bestimmung der Grundfrequenz auf.

Da sich im vorliegenden mathematischen Modell die Grundfrequenz mit zuneh¬

mender Grösse des Fundationsblocks reduziert, wird als Bezugsfrequenz für

die Dämpfung die tiefste Frequenz der Gewichtsmauer verwendet, welche von

einer gewissen Fundationsgrösse an konstant bleibt. Dieses Vorgehen be¬

sitzt - je nach Auffassung - den Nach- oder Vorteil, dass die mit der Fun¬

dation zusammenhängenden Eigenschwingungen stärker als die Mauereiqen-

schwingungen gedämpft werden. Hinzu kommt, dass in der Fundation in den

vorliegenden Analysen ein doppelt so grosses Dämpfungsmass vorausgesetzt

wird wie in der Mauer.

In der Praxis ist es schwierig, Angaben über die Dämpfungsmechanismen in

der Fundation und der Gewichtsmauer zu finden. Die publizierten Dämpfungs¬

masse, basierend auf Resonanzversuchen mit kleinen Amplituden, sind nicht

sehr zuverlässig, insbesondere wenn - wie im Fall einer Gewichtsmauer -

ein relativ grosser Bereich der Fundation zusammen mit einer Mauer schwingt.

Bei der Erdbebenanalyse eines Gewichtsmauer-Fundations-Systems mit oder

ohne Stausee sollte man sich vergegenwärtigen, dass das Dämpfungsmass eine

fiktive Grösse darstellt, mit dem versucht wird, die verschiedenen kompli¬

zierten Dämpfungsmechanismen gesamthaft zu erfassen.

Abschliessend kann gesagt werden, dass in den vorliegenden Erdbebenanaly¬

sen mit Berücksichtigung der Interaktion der Fundation, das Dämpfungsver-
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halten des Gesamtsystems z.T. unbefriedigend wiedergegeben wird. Eine Ver¬

besserung brächte diesbezüglich die viskose Dämpfung von Gleichung (3.6),

mit dem Nachteil, dass die Viskositätskonstanten (ä'.^l) für Beton und

Fels nicht bekannt sind.

13.2.3. Einfluss der Randbedingungen

Analog zu Kapitel 12.2.3. wird in diesem Abschnitt der Einfluss der Funda-

tionsgrösse, welche in das mathematische Modell einbezogen wird, auf die

dynamische Beanspruchung der Gewichtsmauer diskutiert. Es werden verschie¬

dene Systeme infolge der Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente des San

Fernando-Bebens analysiert.

Das erste System ist dasjenige von Figur 88, mit dem Unterschied, dass -

zusätzlich zu den energieabsorbierenden vertikalen Rändern - auch der ho¬

rizontale Fundationsrand die Druckwellen 0"v(x,y - C-t) absorbiert, hin-

gegen die Scherwellen reflektiert.

In Figur 92 sind Resultate der entsprechenden Erdbebenanalyse mit V. = oo

dargestellt. Die Absorption der Druckwellenenergie entlang dem horizontalen

Fundationsrand führt im Vergleich zum festen Rand (Fig. 88) zu einer signi¬

fikanten Reduktion der Beanspruchung. Die Hauptspannungen in der Gewichts¬

mauer werden bis zu 40 % reduziert, und die maximalen hydrodynamischen Drük-

ke betragen knapp die Hälfte derjenigen des festen Randes. Aufgrund dieser

Beobachtung ist zu schliessen, dass die im Vergleich zur starren Unterlage

(vgl. Kapitel 10) höheren hydrodynamischen Drücke auf die wasserseitige

Mauerwand hauptsächlich durch die vertikale Bebenkomponente respektive die

Vertikalbewegung des Reservoirbodens erzeugt werden.

Der Verlauf des hydrodynamischen Druckes entlang der vertikalen Mauerwand

entspricht qualitativ dem nach Zangar auf die starre Mauer.

Der zeitliche Verlauf der Mauerschwingung wird sehr einschneidend durch die

horizontale Fundations-Randbedingung beeinflusst, was sich aus dem Ver¬

gleich der Druckkraft- sowie der Normalspannungsantwort am Mauerfuss von

Figur 92 mit den entsprechenden Antworten von Figur 88 des festen Randes,

eindrücklich feststellen lässt.

Aehnliche Unterschiede ergeben sich bei der horizontalen Bebenkomponente

S16E (vgl. Fig. Dl und D2 im Anhang D).
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Figur 92: Beanspruchung eines Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-

Systems bei Berücksichtigung der Druckwelienabsorption
entlang dem horizontalen Fundationsrand (San Fernando-

Beben: Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente).
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Ergänzend ist beizufügen, dass die Energieabsorption durch die vertikalen

Fundationsränder bloss 10 % kleinere maximale Spannungen zur Folge hat als

die festen Ränder. Der Grund für diese schwache Auswirkung der Randbedin¬

gung liegt darin, dass erstens die seitlichen Ränder relativ weit von der

Mauer entfernt sind und zweitens die Dämpfung in der Fundation mit f = 12 %

relativ gross ist.

Das zweite System besteht aus der 100 m hohen Gewichtsmauer und einem Fun-

dationsblock von 150 m Mächtigkeit. Es wurden dieselben Material konstanten

wie bei der 75 m tiefen Fundation in Rechnung gestellt.

Resultate der entsprechenden Bebenanalyse findet der Leser im Anhang D

(Figuren D3 - D6). In den Figuren D3 und D4 sind Konturbilder der maximalen

Hauptspannungen für ein System mit energiedruchlässigen vertikalen Rändern

für verschiedene fortschreitende seismische Wellen dargestellt. Die Kontu¬

ren in der 150 m tiefen Fundation entsprechen qualitativ denjenigen der

75 m tiefen Fundation (Figuren 88 und 89). Der Interaktionsbereich in der

Fundation reicht unter den vorliegenden Verhältnissen bis in eine Tiefe,

welche etwa der Mauerhöhe entspricht.

Ein tiefer in die Fundation reichender Interaktionsbereich resultiert,

wenn entweder die Fundationsdämpfung reduziert wird (vgl. Figur D5: glei¬

ches Dämpfungsmass in der Fundation und der Gewichtsmauer), oder wenn fe¬

ste Fundations- und Stauseeränder eingeführt werden (vgl. Figur D6). Die

Reduktion der Fundationsdämpfung von £ = 12 auf 6 % führt in der Gewichts¬

mauer zu einem Anstieg der Maximal Spannungen von 20 %\ hingegen bleibt die Um¬

hüllende der hydrodynamischen Druckverteilung praktisch unverändert.

Feste Stausee- und Fundationsränder (Fig. D6) führen im Vergleich zu den

energieabsorbierenden Rändern (Fig. D3) in der Gewichtsmauer zu einem Span¬

nungsanstieg von über 30 %. Im Gegensatz etwa zu dem Gewichtsmauersystem

mit einer 75 m dicken Fundationsschicht (lf ,/hf ,
= 10), wo die Randbe¬

dingung der vertikalen Fundationsränder nur eine sekundäre Rolle spielt,

beeinflussen die vertikalen Ränder der 150 m dicken Fundation Ofun(j/nf a

= 5) die Antwort der Mauer in weit grösserem Masse.

Was den zeitlichen Verlauf der hydrodynamischen Druckkraft auf die flexi¬

ble Mauer und den starren Stauseerand von Figur D6 anbelangt, ist ein deut¬

licher Unterschied der beiden Schwingungen festzustellen. Die Druckkraft-
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antwort auf die wasserseitige Mauerwand weist dabei tiefere Frequenzen

auf als die entsprechende Kraft auf den festen Stauseeabschluss. Der Grund

liegt darin, dass die hydrodynamische Kraft auf die Mauer durch die Mauer¬

schwingung bestimmt wird und die Kraft am Seerand durch die Stausee-Eigen¬

schwingungen.

13.3. Vergleich der hydrodynamischen Druckverteilungen

In Figur 93 ist ein Vergleich zwischen der hydrodynamischen Druckvertei¬

lung einer Gewichtsmauer auf starrer und flexibler Unterlage infolge der

Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens darge¬

stellt. Analysiert wurde eine 100 m hohe Gewichtsmauer zusammen mit dem

unendlich langen Stausee. Bei der flexiblen Fundation werden zwei Fälle

unterschieden: das erste System enthält eine 75 m dicke Fundationsschicht

und das zweite eine von 150 m, wobei die im mathematischen Modell berück¬

sichtige Fundations- respektive Stauseelänge jeweils gleich sind. Die un¬

endliche Ausdehnung wird wiederum durch energieabsorbierende Ränder simu¬

liert. Die Dämpfungskonstante k der Mauer auf starrer und flexibler Unter-

-4
läge beträgt k = 0.64 t sec m

,
und diejenige der Fundation ist doppelt

so gross.

Es ist festzustellen, dass die Stärke der flexiblen Fundationsschicht

einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Druckverteilung ausübt. Dies

trifft sowohl für den hydrodynamischen Druck auf die flexible Mauer wie

auch für den Druck auf den fiktiven Stauseeabschluss zu. Die Interaktion

mit der flexiblen Fundation bewirkt am Stauseerand grössere Drücke als der

starre Untergrund - die Unterschiede sind jedoch relativ klein. Der Druck¬

verlauf auf die flexible Mauer wird hingegen ziemlich stark durch das Zu¬

sammenwirken der Fundation und des Stausees beeinflusst. In der unteren

Hälfte der wasserseitigen Mauerwand treten in den hydrodynamischen Druck¬

verteilungen Unterschiede bis zu 50 % auf. Durch Anregung höherer Eigen-

schwingungszustände der Gewichtsmauer auf starrer Unterlage treten in der

oberen Mauerhälfte etwas grössere Drücke auf. Bei der Mauer auf flexibler

Fundation werden, aufgrund veränderter dynamischer Eigenschaften des Ge¬

wichtsmauersystems, diese Oberschwingungen der Mauer nicht mehr in diesem

Masse angeregt.
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.htm]

100-

Druck auf flexible

Mauerwand

h[m]

100»

p[kp/cm]

£
95m

Druck auf energie¬

durchlässigen

Stauseerand

p[kp/cnr]

Figur 93: Vergleich des hydrodynamischen Druckes auf die Gewichts¬

mauer und den fiktiven Stauseeabschluss

a) Gewichtsmauer-Stausee-System auf starrer Unterlage

b) Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System

Abmessungen der Fundation: hx ,
= 75 m

hr
,
= 150 m

fund

13.4. Diskussion der Resultate

Die Interaktion von Gewichtsmauer, Stausee und Fundation beeinflusst das

dynamische Verhalten der Gewichtsmauer in verschiedener Hinsicht. Trotz

gleicher Dämpfungskonstante wie bei der Gewichtsmauer auf starrer Unter¬

lage resultieren zum Teil über 10 % grössere Maximal Spannungen. Dabei

spielt die Dämpfung in der Fundation sowie die Energieabsorption durch die

ausserhalb des Fundationsrandes liegende Fundation eine wesentliche Rolle.

-4
Bei grosser Dämpfung in der Fundation (k = 1.28 t sec m ) und grossem Ver¬

hältnis it von Fundationslänge zu -tiefe (* = 10) beeinflussen die verti-
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kalen Fundationsränder das Erdbebenverhalten der Mauer unbedeutend; bei

einem Verhältnis von *e= 5 ist hingegen zwischen dem festen und energie¬

absorbierenden Rand ein Unterschied in den Spannungen in der Gewichts¬

mauer bis zu 30 % festzustellen. Die Reduktion der Dämpfung in der Funda-

-4
tion auf k = 0.64 t sec m hat einen Anstieg der maximalen Mauerbeanspru¬

chung von rund 20 % zur Folge.

Fortschreitende seismische Wellen beeinflussen die maximale Beanspruchung

der Gewichtsmauer nicht mehr in dem Masse, wie dies bei der Mauer auf

starrer Unterlage der Fall ist. Das teilweise Wegfallen der Zwängungsspan-

nungen hat am Mauerfuss zur Folge, dass entlang dem horizontalen Funda-

tionsrand fortschreitende Erdbebenwellen tiefere Maximal Spannungen verur¬

sachen als eine Welle mit V. = oo. Die dynamische Antwort des Systems hängt

stark von der Geschwindigkeit und der Richtung der eintreffenden seismi¬

schen Welle ab. Die flussaufwärts fortschreitenden Bebenwellen verursachen

am Fuss der luftseitigen Mauerwand die kritischsten Spannungsverhältnisse -

umgekehrt verhält es sich bei den flussabwärts laufenden Wellen.

Die Absorption der Stosswellen am horizontalen Fundationsrand bewirkt

eine signifikante Reduktion der Mauerbeanspruchung bezüglich des Systems

mit starrem Rand von rund 40 %. Die entsprechenden Unterschiede liegen bei

der Fundationsinteraktion ohne Reservoir bei etwa 20 %. Diese starke Ab¬

nahme ist darauf zurückzuführen, dass die Vertikalbewegung des Reser-

voirbodens, welche grosse hydrodynamische Druckkräfte erzeugt und

damit für die grossen Mauerbeanspruchungen verantwortlich ist, durch

den energieabsorbierenden horizontalen Rand stark gedämpft werden.

Die maximalen hydrodynamischen Druckkräfte auf die wasserseitige Mauer¬

wand sind im Durchschnitt beträchtlich grösser als beim Gewichtsmauer¬

system auf starrer Unterlage. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund

der veränderten dynamischen Eigenschaften des analysierten Systems

andere Eigenschwingungen durch die dominanten Bebenfrequenzen verstärkt

angeregt werden.
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14. Statische Beanspruchung einer Gewichtsmauer

Zur Beurteilung der Erdbebensicherheit einer Gewichtsmauer genügt es natür¬

lich nicht, die dynamischen Spannungen allein zu betrachten, sondern die¬

se müssen mit den statischen Spannungen überlagert werden.

Im folgenden werden zwei verschiedene statische Belastungen behandelt:

nämlich das Eigengewicht und der hydrostatische Wasserdruck. In Wirklich¬

keit müssten zusätzlich noch statische Beanspruchungen infolge Temperatur¬

effekte, Auftrieb, Erddruck, Eisdruck etc. berücksichtigt werden, auf die

im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht eingegangen wird.

In Figur 94 ist der Verlauf der Hauptdruckspannungen in einer 100 m hohen

Gewichtsmauer (vgl. Figur 19) auf starrer Unterlage für die beiden Last¬

fälle Eigengewicht und Eigengewicht mit vollem Stausee dargestellt.

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 22,5 10 12,5 15 15 12,510

Figur 94: Verlauf der Hauptdruckspannungen in einer Gewichtsmauer

auf starrer Unterlage infolge Eigengewicht (a) und Eigen¬
gewicht und hydrostatischem Wasserdruck (b).

Bei leerem Stausee resultiert am Mauerfuss der vertikalen Wand eine maxi-

2
male statische Druckspannung von 26 kp/cm .

Der effektive Spannungsver¬

lauf würde noch kleinere Aenderungen erfahren, wenn bei der Ermittlung
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der Eigengewichtsspannungen dem Bauvorgang Rechnung getragen würde.

Die Ueberlagerung der Spannungen aus Eigengewicht und hydrostatischem

Druck ändert das Spannungsbild (b) vollständig. Die maximale Beanspru¬

chung resultiert dann entlang dem Mauerfuss und die maximale Hauptdruck-
2

Spannung beträgt 17 kp/cm .

a) Belastung •. Eigengewicht

Hauptdruckspannung O2 lkp/i

b) Belastung Eigengewicht und Stausee

Haupdruckspannung fj2 [kp/cm*]

Figur 95: Verlauf der Haupdruckspannungen cr? in einer Gewichtsmauer

auf flexibler Fundation infolge Eigengewicht und Eigen¬

gewicht plus hydrostatischem Wasserdruck.

Ein anderes Spannungsbild ergibt sich, wenn die Flexibilität der Fundation

berücksichtigt wird (vgl. Figur 95). Für die statische Analyse des Ge-

wichtsmauer-Fundations-Systems wurden die Material konstanten von Figur 19

benutzt.
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Figur 95 zeigt ebenfalls, inwieweit die Gewichtsmauer sowie der Stausee

das Spannungsbild in der Fundation verändern. Der Wirkungsbereich der

Mauer ist relativ beschränkt, und in einem der Mauerhöhe entsprechenden

Abstand herrschen Freifeldverhältnisse. Die flexible Fundation verursacht

bei leerem Stausee am Fuss der vertikalen Wand eine maximale Hauptdruck-
2

Spannung von 32 kp/cm .
Dieser Wert liegt rund 20 % über demjenigen der

starren Fundation. Beim voMen Stausee (Figuren 94 b und 95 b) ändern sich

vor allem die Verhältnisse im Bereich der schiefen Wand sowie am Mauer-

fuss. Am Fuss des schiefen Randes resultiert eine Hauptdruckspannung von

2
32 kp/cm ; diese ist ca. dreimal grösser als bei der starren Fundation.

Im Vergleich zu den bisher diskutierten dynamischen Analysen sind die sta¬

tischen Deformationen geradezu minim. Bezogen auf den Mauerfuss beträgt

die horizontale Kronenauslenkung im Lastfall Eigengewicht 4.6 mm bei der

starren Fundation und 8.1 mm bei der flexiblen.
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15. Künstlich generierte Erdbebensei smogramme

In den vorhergehenden Kapiteln 10.- 13. wird demonstriert, dass eine Reihe

von Faktoren, insbesondere materialtechnologischer und seismologischer Na¬

tur sowie die Geometrie des analysierten Systems das dynamische Verhalten

einer Gewichtsmauer in verschiedener Hinsicht beeinflussen. Es zeigt sich,

dass die der Analyse zugrunde gelegte Erdbebenbelastung eine ausschlag¬

gebende Rolle spielt (vgl. Tabelle 9 und 13). In vielen Fällen liegen für

den Standort einer Stauanlage ungenügende seismische Daten vor. Deshalb

verwendet man in der Praxis bei der Erdbebenbemessung von Bauwerken mit

der Methode der Antwortspektren oder den Methoden im Zeitbereich Antwort¬

spektren respektive Seismogramme registrierter starker Beben. Da insbeson¬

dere für Talsperren sehr wenige derartige Aufzeichnungen existieren, hat

man versucht, Erdbebensei smogramme, basierend auf der stochastischen Natur

der Grundbeschleunigung, künstlich zu erzeugen.

Bei einer dynamischen Analyse im Zeitbereich genügt es zur Beurteilung der

Erdbebenresistenz einer Gewichtsmauer nicht, nur ein einziges Seismogramm

zu verwenden. Diese Tatsache widerspiegelt sich beispielsweise in den Dif¬

ferenzen, welche sich in Tabelle 9 zwischen der Horizontalkomponente S16E

und S74W des San Fernando-Bebens ergeben, obwohl die maximale Bebenbe¬

schleunigung praktisch gleich gross ist (a = 1.25 g). Die unterschied-
\
max

J/

liehen Beanspruchungen rühren dabei vom zeitlichen Verlauf des Bebens re¬

spektive von dessen Frequenzinhalt her.

Im folgenden wird am Beispiel einer Gewichtsmauer auf starrer Unterlage

bei leerem Stausee das dynamische Verhalten infolge simulierter Erdbeben¬

belastungen diskutiert.

15.1. Generierungsprozess

Diverse Verfahren zur Generierung künstlicher Seismogramme sind von ver¬

schiedenen Autoren vorgeschlagen worden. In unserem Fall wird eine Metho¬

de, wie sie Jennings et al /43/ beschrieben haben, verwendet. Eine sche¬

matische Darstellung des Simulationsprozesses ist in Figur 96 dargestellt.
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Grundlinien¬

anpassung

Skalierung

stationärer Zufallsprozess
Beschleunigungs-

seismogramm

Figur 96: Schema zur Generierung künstlicher Sei smogramme.

Der Generierungsprozess besteht aus folgenden Punkten:

- Generierung einer Reihe unkorrelierter Zufallszahlen im Intervall

[-1..1.] mit Mittelwert Null;

- Multiplikation des stationären Zufallsprozesses mit einer zeitabhän¬

gigen Formfunktion (Enveloppe);

- Elimination unerwünschter Bebenfrequenzen mittels eines geeigneten

Filters;

- Grundlinienanpassung ("base line correction") der Beschleunigungs-,

Geschwindigkeits- oder Verschiebungskomponente;

- Skalierung des korrigierten und gefilterten Beschleunigungsseismo-

grammes bezüglich der maximalen Beschleunigung, der Spektrums¬

intensität etc.

Das ungefilterte Beschleunigungsseismogramm z(t) ergibt sich zu

z(t) = E(t)- N(t) (15.1)

mit E(t) : zeitabhängige Formfunktion

N(t) : stationärer Zufallsprozess

Die Formfunktion E(t) beschreibt im wesentlichen den Erdbebentyp. Der sta¬

tionäre Zufallsprozess weist im vorliegenden Fall einen konstanten Gene-

rierungszeitschritt At auf. Man kann sich ohne weiteres einen Prozess

vorstellen, wo auch der Zeitschritt einer Verteilungsfunktion gehorcht.

Der konstante Zeitschritt wird derart gewählt, dass die maximalen Beben¬

frequenzen V erfasst werden können. Es gilt dabei für den Zeitschritt
1

max

*t -

Jü~ •

max
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Die unerwünschten Bebenfrequenzen des Seismogrammes (15.1) werden mit

einem linearen Filter eliminiert. Verwendet wird dazu ein Tiefpass, des¬

sen Differentialgleichung derjenigen des Einmassenschwingers entspricht

V2?f wf V «Vv^) (15-2)

mit z (t) : unkorrigiertes Beschleunigungsseismogramm

*f : Dämpfungsmass des Filters

cuf : Eigenkreisfrequenz des ungedämpften Filters

Die beiden Kenngrössen cof und £•_ beschreiben die Wirkungsweise des Fil¬

ters. Um im Bereich der Eigenfrequenz 10. Resonanzeffekte auszuschliessen,
n/T

,

muss £f =
-ö- gesetzt werden.

Der Filter von (15.2) eliminiert grösstenteils die langperiodischen Schwin¬

gungen oo«wf und lässt hingegen die hochfrequenten Schwingungen (u, » tUf)
praktisch unverändert.

Die komplexe Filtertransferfunktion für die Beschleunigung ergibt sich zu

H(a>) =

2 (15-3)

Der zeitliche Verlauf der Beschleunigung lautet dann

t

Zg(t) = ( h (t -T) 'i(f) dt (15.4)

o

wobei h(t) die Fourier-Rücktransformierte von H(co) und i = ^T darstellt.

Der Amplitudengang |H(ou)| gibt an, wie stark die Amplituden der Eingangs¬

frequenzen durch den Filter gedämpft oder angehoben werden.

Die Standardmethoden der Grundlinienanpassung sowie die verschiedenen Ska¬

lierungsmöglichkeiten werden hier nicht weiter diskutiert.
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15.2. Bemessungsbeben nach Jennings, Housner und Tsai

Zur Anwendung des im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Generierungs-

prozesses benötigt man erstens eine geeignete Umhüllungsfunktion, zwei¬

tens die Filterkenngrössen und drittens den Generierungszeitschritt des

stationären Zufallsprozesses. Jennings, Housner und Tsai /43/ haben, zum

Teil basierend auf registrierten Seismogrammen starker Beben, aufgrund

der Magnitude vier verschiedene Bebentypen unterschieden. Es sind dies

Erdbeben der Magnitude 8, 7, 5.5 - 6 und 4.5 - 5.5. Je nach Stärke des

Bebens wurde eine andere Umhüllungskurve der Beschleunigungsamplituden

gewählt. Charakteristische Parameter waren die Dauer der starken Grund¬

bewegung sowie die Erdbebendauer. In Tabelle 14 sind die Kenngrössen für

die vier verschiedenen Bebentypen nach Jennings et al aufgeführt.

Erdbebentyp
(Magnitude)

Bebendauer

Tß [sec]
Dauer der starken

Grundbewegung

TA [sec]

Filter-Periode

Tf=2?r [sec]

A: 8

B: 7

C: 5.5-6

D: 4.5-5.5

120

50

12

10

29

11

2

0.5

7

7

2

2

Tabelle 14: Kenngrössen simulierter Erdbeben nach Jennings et al /43/

Von diesen vier Beben sind für schweizerische Verhältnisse nur die beiden

Typen C und D von Interesse. Für ein Beben der Magnitude 5.5 - 6 ist die

Umhüllende der Beschleunigungsamplituden in Figur 97 dargestellt. Die

Enveloppe besteht aus drei Teilen: beginnend von Null nimmt die Intensi¬

tät zuerst quadratisch zu, bleibt dann während einer bestimmten Phase kon¬

stant und klingt anschliessend exponentiell ab.

Der Bebentyp C von Tabelle 14 entspricht grob gesagt punkto Bebendauer

T. und TR den Charakteristika des San Fernando-Bebens 1971 (Pacoima-Sta-

tion), und der Typ D mit der kleinsten Magnitude entspricht den Bedin¬

gungen des Parkfield-Bebens 1966 (Temblor-Station).
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1.0-

12

E(t) = <^ 1.0

exp 1-0.268 (t- 4) ]

.- 0M<2

; 2 * t < L

t [sec]

Figur 97: Umhüllungskurve E(t) eines Beschleunigungsseismogramms
(Magnitude 5.5 - 6, nach Jennings et al /43/).
mit T.: Dauer der starken Grundbewegung

Tß: Erdbebendauer

In Figur 98 sind künstlich generierte Beschleunigungs-, Geschwindigkeits¬

und Verschiebungsseismogramme der Bebentypen C und D dargestellt. Für bei¬

de Typen C und D ist ein Generierungszeitschritt von 0.03 respektive

0.025 sec verwendet worden. Im weitern ist eine Skalierung bezüglich der

maximalen Bebenbeschleunigung von a = 1 m/sec vorgenommen worden. Aus

der Gegenüberstellung von Figur 98 lassen sich die Unterschiede zwischen

den beiden Bebentypen deutlich feststellen.

Die von Jennings et al vorgeschlagene Bebenklassifizierung aufgrund der

Magnitude ist relativ grob, und es wird in der Praxis nicht leichtfallen,

ein registriertes Beben in das eine oder andere Schema einzupassen. Die

Umhüllungskurven basieren auf einer kleinen Anzahl amerikanischer Erdbe¬

ben. Um effektiv zuverlässigere statistische Angaben machen zu können,

müsste der vorhandene Datensatz stark erweitert werden, was zurzeit nicht

in gewünschtem Masse möglich ist (fehlende Starkbeben-Aufzeichnungen).



l
O
s
e
c

D
.

u
n
d

C
B
e
b
e
n
t
y
p
e
n

a
l
:

e
t

J
e
n
n
i
n
g
s

n
a
c
h

E
r
d
b
e
b
e
n
s
e
i
s
m
o
g
r
a
m
m
e

g
e
n
e
r
i
e
r
t
e

K
ü
n
s
t
l
i
c
h

9
8
:

F
i
g
u
r

5
0

1
2
s
e
c

6
0

s
e
c

1
0

r
o

0
1
2
s
e
c

s
e
c

1
0

D
T
Y
P

1

[m
/s
ec
2]

üg
(t
)

I
d



- 296 -

15.3. Beanspruchung einer Gewichtsmauer auf starrer Unterlage infolge
künstlich generierter Beben

Mit Hilfe künstlich generierter Beschleunigungsseismogramme vom Typ C

nach Jennings et al wurde das dynamische Verhalten einer 300 Fuss (91.44 m)

hohen Gewichtsmauer mit einer Mauerneigung von 1:0.8 analysiert. Betrach¬

tet wurde die Gewichtsmauer auf starrer Unterlage bei leerem Stausee. Im

weiteren wurden die Material konstanten E = 3 10 t/m ,
v = 0.17,

q

y-= 2.5 t/ra und ein modales Dämpfungsmass von^k = 5 % verwendet. Ein ebe¬

ner Verschiebungszustand wurde vorausgesetzt. Die Berechnung erfolgte mit

der modalen Superpositionsmethode vom Kapitel 6.3.1., unter Berücksichti¬

gung von 15 modalen Koordinaten respektive Eigenfrequenzen.

Die der Erdbebenanalyse zugrunde gelegten künstlichen Beben, mit gleicher

Umhüllungskurve, aber unterschiedlichen Zeitreihen N(t), wurden in bezug

auf eine maximale Bebenbeschleunigung von a = 1 • g skaliert. Selbstver-
3 a

max
3

ständlich könnte eine andere Bezugsgrösse, wie die Spektrumsintensitä't

(4.8) oder die mittlere Beschleunigung (RMS : (4.9)) etc. gewählt werden.

Die Skalierung der Beschleunigung wird erforderlich, da die ungefilterten

Sei smogramme (15.1) nach dem Durchlaufen des Filters unter anderem unter¬

schiedliche maximale Beschleunigungen aufweisen, welche sich aus der Fil¬

tercharakteristik ergeben.

Resultate einer Analyse mit 10 simulierten Beben vom Typ C sind in Tabel¬

le 15 dargestellt. Als Vergleich dazu sind zusätzlich die maximalen Haupt¬

spannungen im Eckpunkt am wasserseitigen Mauerfuss sowie die maximale Hori¬

zontalauslenkung der Mauerkrone infolge der auf a = 1.0 g skalierten Ho-
3 3

max
3

rizontal(S16E und S74W)- und der mit demselben Faktor skalierten Vertikal¬

komponente des San Fernando-Bebens aufgeführt. Es ist festzustellen, dass

bei den 10 simulierten Beben Differenzen der maximalen Hauptspannung von

bis zu 30 %, bezogen auf den Maximalwert, auftreten. Etwas geringere Dif¬

ferenzen ergeben sich bei den San Fernando-Seismogrammen. Mit diesem Bei¬

spiel soll klargestellt werden, dass die maximale Bebenbeschleunigung

nicht den allein massgebenden Faktor für die Beanspruchung eines Bauwerkes

darstellt - wie dies beispielsweise bei der pseudo-statischen Erdbebenana¬

lyse im allgemeinen angenommen wird -, vielmehr spielt der zeitliche Verx

lauf der Grundbewegung respektive deren Frequenzinhalt eine ebenso wichti¬

ge Rolle.
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max |CT-, J [kp/cm2] max | u| [cm]

Eckpunkt Mauerfuss Mauerkrone

Extremwerte von

10 simulierten Beben

Typ C(amax= 1.0g)

(nur Horizontal-

komponente)

Maximum Minimum Maximum Minimum

108 71 6.9 4.7

San Fernando-Beben

skaliert a = 1.0 g

max
3

S16E- und Vertikal -

komponente
65 4.0

S74W- und Vertikal -

komponente
53 3.3

Tabelle 15: Absolut grösste Hauptspannung am Mauerfuss sowie maximale

Horizontalauslenkung der Mauerkrone infolge künstlich

generierter und registrierter Beben (Skalierung der Hori¬

zontalkomponente auf a = 1.0 g)

Aus Tabelle 15 ist im weiteren herauszulesen, dass der Bebentyp C ungün¬

stigere Beanspruchungen sowie Deformationen verursacht als die San Fernando-

Seismogramme mit derselben Intensität, und dies, obwohl letztere zusätzlich

noch die vertikale Bebenkomponente enthalten.

Eine Auswertung der Resultate von zehn künstlichen Beben ist in Figur 99

dargestellt. Es zeigt sich, dass keine Korrelation zwischen der maximalen

Hauptspannung in der Mauer - welche in allen Fällen im Eckpunkt am Fuss der

vertikalen Wand auftritt - und der maximalen Grundgeschwindigkeit (v )

sowie der maximalen Grundverschiebung (d ) der simulierten Beben besteht.

Interessant ist die Tatsache, dass die maximale Intensität der Bebenge¬

schwindigkeit nicht unmittelbar mit der maximalen Mauerbeanspruchung zu¬

sammenhängt. In der Sprengtechnik wird normalerweise die maximal erzeugte

Grundgeschwindigkeit als Mass für die Schadenintensität an einem Bauwerk

verwendet. Aufgrund der Darstellung von Figur 99 a könnte man auf keine

eindeutige Beziehung - wie oben erwähnt - schliessen. Man hat vielmehr den

Eindruck, als ob die kleineren Geschwindigkeiten die kritischeren Spannungs¬

verhältnisse zur Folge haben. Es ist natürlich falsch, aufgrund der 10 si-
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mulierten Beben allgemeingültige Aussagen machen und irgendeine Korrela¬

tion konstruieren zu wollen. Dazu wäre eine bedeutend grössere Anzahl Be¬

ben unbedingt erforderlich.

In Figur 99 ist die maximale Hauptspannung dargestellt: dieselben Darstel¬

lungen können selbstverständlich für die maximale horizontale Kronenaus-

lenkung konstruiert werden. Es zeigt sich auch in diesem Fall ein ähnli¬

ches Bild wie in Figur 99.

120

100

(89)

80

60

40

maxl<Tij2l
[kp/cma]
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r

*

Mittelwert

o
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40 (47)50 60
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—
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(89)
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[cm]

'max

Figur 99: Korrelation zwischen der maximalen Hauptspannung in der

Gewichtsmauer und der maximalen Grundgeschwindigkeit (a)
respektive -Verschiebung (b) der 10 simulierten Beben

(amax=1-°9)-

Im Diagramm von Figur 100 ist für verschiedene simulierte und registrier¬

te Beben jeweils die maximale Hauptspannung in Abhängigkeit der maximalen

horizontalen Kronenauslenkung eingetragen. Im Gegensatz zu den Maximalwer¬

ten der Grundbewegung (vmav, d w) lässt sich ein Zusammenhang zwischen
max max

den beiden Variablen erkennen. Mit zunehmender Kronenauslenkung nimmt die

maximale Mauerbeanspruchung zu, oder umgekehrt. Dieses Resultat ist zu er¬

warten, wenn durch das Beben vorwiegend die Grundschwingung angeregt wird,

welche am Fusspunkt zu einer Spannungskonzentration führt. Die verstärkte

Anregung höherer Eigenschwingungen ruft in anderen Mauerzonen Spannungs¬

konzentrationen hervor. Dies hat zur Folge, dass in einer Darstellung wie
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in Figur 100 grössere Streuungen auftreten werden.
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[kp/cm2]

simulier

TypC
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/
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>/////////////M
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Figur 100: Korrelation zwischen maximaler Kronenauslenkung und

der absolut grössten Hauptspannung in der Gewichts¬

mauer (a = 1.0 g).
v
max

a/

Anstelle der Skalierung bezüglich der maximalen Bebenbeschleunigung kann

eine Skalierung in bezug auf die maximale Grundgeschwindigkeit vorgenommen

werden. In Figur 101 ist, basierend auf einer maximalen Bebengeschwindig¬

keit von v = 0.366 m/sec, die maximale Hauptspannung in Abhängigkeit

von der maximalen Grundbeschleunigung dargestellt.

In dieser Darstellung ist eine Korrelation zwischen den beiden Grössen er¬

sichtlich. Erwartungsgemäss nimmt die maximale Beanspruchung mit zunehmen¬

der Beschleunigung zu.

Aufgrund der Resultate der Erdbebenanalyse infolge künstlich generierter

Beben kann folgendes festgehalten werden:

- die maximale Bebenbeschleunigung allein ist kein ausreichender Mass¬

stab zur Beschreibung der Wirkung eines Bebens;

weder die maximale Grundgeschwindigkeit noch die maximale Grundverschie-
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bung sind charakteristische Grössen, welche die maximale Mauerbeanspru¬

chung sowie die Deformationen eindeutig bestimmen;

- zwischen der maximalen Hauptspannung in der Gewichtsmauer und der hori¬

zontalen Auslenkung der Mauerkrone besteht ein enger Zusammenhang.

Das Ziel dieser Simulationsanalyse besteht darin, zu demonstrieren, mit

welchen Unsicherheiten bei der Erdbebenberechnung einer Gewichtsmauer ge¬

rechnet werden muss, wenn nur ein einziges Beben berücksichtigt wird. Es

ist nochmals zu betonen, dass die in unserem Beispiel resultierenden Dif¬

ferenzen in der Beanspruchung sowie den Deformationen von über 30 %, von

einem Bebentyp mit derselben vorgegebenen Magnitude und demselben vorge¬

gebenen Verlauf der maximalen Beschleunigungsamplituden herrühren. Diese

Unterschiede werden bei gleicher maximaler Bebenbeschleunigung noch bedeu¬

tend grösser, wenn ein anderer Bebentyp mit eimer längeren Phase der star¬

ken Grundbeschleunigung betrachtet wird. Abweichungen von der Minimalbe-

anspruchung in der Grössenordnung von über 100 % sind keine Utopie (vgl.

Tabelle 15).
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Figur 101: Korrelation zwischen maximaler Hauptspannung und maximaler

Bebenbeschleunigung bei konstanter Bebengeschwindigkeit
(v
max

0.366 m/sec) infolge künstlich generierter Beben.
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16. Vergleich der verschiedenen Gewichtsmauersysteme

In den Kapiteln 10-13 und 15 wird für verschiedene Gewichtsmauersysteme

- Gewichtsmauer auf starrer Unterlage ohne Stausee;

- Gewichtsmauer-Stausee-System auf starrer Unterlage;

- Gewichtsmauer-Fundations-System ohne Stausee;

- Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-System,

das Erdbebenverhalten einer 100 m hohen dreieckförmigen Gewichtsmauer in¬

folge verschiedener Faktoren materialtechnologischer sowie seismologischer

Natur beschrieben. Ein Vergleich der verschiedenen Systeme wird insofern

erschwert» als die Fundationsinteraktion und damit die Geometrie und Mate¬

rialeigenschaften der Fundation das dynamische Verhalten der Gewichtsmauer

stark beeinflussen. Zudem ist beizufügen, dass an der Fundationssohle im

allgemeinen andere Erdbebenerschütterungen in Rechnung zu stellen sind, als

an der Fundationsoberfläche.

In Figur 102 sind für die vier oben erwähnten Systeme Konturbilder der ma¬

ximalen dynamischen Hauptspannung in der Gewichtsmauer infolge der Horizon¬

tal (S74W)- und Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens dargestellt. Da¬

bei werden bei allen Systemen die unskalierten Seismogramme sowohl am Mau-

erfuss wie an der Fundationssohle verwendet. Die Geschwindigkeit der fort¬

schreitenden seismischen Welle beträgt jeweils V. = oo.

Aus den Konturbildern von Figur 102 lässt sich herauslesen, dass

a) die Interaktion mit dem Stausee die maximalen Spannungen verdoppelt,

b) die Fundationsinteraktion am Fuss der schiefen luftseitigen Wand zu

einer Spannungskonzentration mit rund doppelt so grossen Spannungen

wie bei der Mauer auf starrer Unterlage führt,

c) der Verlauf der Konturen im Bereich der schiefen Mauerwand stark durch

die elastische Fundation beeinflusst wird: das Spannungsmaximum wird

dabei von der halben Mauerhöhe in Richtung Mauerfuss verlagert.

Der Vergleich zwischen den Systemen auf elastischer und starrer Fundation

wird dadurch erschwert, dass das Dämpfungsverhalten der Fundation kaum

richtig erfasst werden kann. Hinzu kommt, dass die Abmessungen sowie die

Randbedingungen in der Fundation die dynamischen Eigenschaften des Ge¬

wichtsmauersystems beeinflussen - insbesondere reduziert sich die Grund-
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Gewichtstnauer auf starrer Unterlage
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Gewichtsmauer- Stausee- Fundations-System

Figur 102: Vergleich der dynamischen Beanspruchung verschiedener

Gewichtsmauersysteme infolge der Horizontal(S74W)- und

Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens.
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frequenz. Dies hat unter anderem zur Folge, dass bei gleicher Dä'mpfungs-

konstante k das Dämpfungsmass mit abnehmender Grundfrequenz zunimmt.

Es genügt selbstverständlich nicht, allein die maximalen Spannungen zu

vergleichen, sondern es müssten ebenfalls die zeitlichen Antworten der Sy¬

steme verglichen werden, welche im allgemeinen praktisch keine Gemeinsam¬

keiten mehr aufweisen. Die einfachste Vergleichsgrösse stellt immer noch

die Umhüllende der Hauptspannungen und der hydrodynamischen Wasserdrücke

dar.

Die Erdbebenanalyse eines Bauwerks im Zeitbereich weist den grossen Nach¬

teil auf, dass die grosse Datenmenge schwer auszuwerten ist. Diese Schwie¬

rigkeit lässt sich sehr gut in den Kapiteln 10-13 erkennen. Ein weite¬

rer Nachteil besteht darin, dass eine Verallgemeinerung der erhaltenen Re¬

sultate kaum zu bewerkstelligen ist. Die ausschlaggebenden Rollen spielen

jeweils das der Berechnung zugrunde gelegte Erdbeben sowie die dynamischen

Eigenschaften des Gewichtsmauersystems. Im Prinzip lassen sich beliebige

Resultate herleiten, wobei bei verschiedenen Beben mit gleicher maximaler

Beschleunigung ohne weiteres Unterschiede in der Maximalbeanspruchung von

weit über 100 % auftreten können (vgl. Kapitel 15).

Der in Figur 102 dargestellte Vergleich lässt sich nicht in dieser Form auf

Gewichtsmauern anderer Geometrie und Material ei genschaften übertragen. Die

wichtigsten Vergleichsgrössen stellen bei linear-elastischen Staumauersyste¬

men die Eigenfrequenzen dar, welche im Bereich der dominanten Bebenfrequen¬

zen liegen; dies betrifft normalerweise die Frequenzen zwischen etwa 0.5 -

5 Hertz. In Fällen, wo der Erdbebenherd nur ein paar wenige Kilometer vom

Standort einer Talsperre entfernt ist, wie dies bei stauseeinduzierten Be¬

ben der Fall sein kann,treten oft höhere dominante Frequenzen bis zu 20

Hertz und mehr auf.
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17. Erdbebensicherheit

%

17.1. Belastungskombination und zulässige dynamische Spannungen

Bei der erdbebenresistenten Bemessung von Staumauern ist eine Belastungs¬

kombination, bestehend aus den Erdbebenlasten des Bemessungsbebens (Träg¬

heitskräfte, dynamischer Wasser- und Erddruck etc.) und den Betriebsla¬

sten (Eigengewicht, Wasserdruck, Auftrieb, Erddruck, Eisdruck, Tempera¬

turspannungen im Beton) zu verwenden. Der Sicherheitsfaktor, der der Be¬

messung zugrunde gelegt wird, hängt von der gewählten Belastungskombina¬

tion ab und wird in Verbindung mit dieser festgelegt.

In /6/ sind extreme Belastungskombinationen für Bogen- und Gewichtsstau¬

mauern aufgeführt, wie sie vom U.S. Bureau of Reclamation empfohlen wer¬

den.

Eine Umfrage des Erdbebenkomitees der Internationalen Kommission für Gros¬

se Talsperren (ICOLD) /41/ hat 1969 ergeben, dass bei der Erdbebenbemes¬

sung von Staumauern in vielen Fällen eine zulässige dynamische Druckspan¬

nung von 20 - 30 % über der entsprechenden zulässigen statischen Spannung

verwendet wurde. Bei einigen Gewichtsmauern sind Zugspannungen von 1 - 12

2
kp/cm zugelassen worden.

Zurzeit existieren nur sehr mangelhafte Angaben über die dynamischen Fe¬

stigkeiten von Massenbeton und noch bedeutend weniger über kombinierte

mehrachsige Beanspruchungen, insbesondere im gefährdeten Zug-Zug- sowie

Zug-Druck-Bereich /88/.

Eine Versuchsserie mit Massenbeton der Big Tujunga-Staumauer /61/ hat er¬

geben, dass der dynamische Druckfestigkeitszuwachs im Mittel bloss 14 %

betragen hat. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass der dynamische Druck¬

festigkeitszuwachs nicht überschätzt werden darf. Andererseits hat sich

bei der Zugfestigkeit ein dynamischer Zuwachs von rund 70 % der entspre¬

chenden statischen Festigkeit ergeben.

Die dynamischen Berechnungen im Zeitbereich zeigen, dass während Erdbeben

Zugspannungen kaum zu vermeiden sind. Die Konstruktionsfugen zwischen den

einzelnen Monolithen verhindern senkrecht zur Fuge gerichtete Zugspannun¬

gen. Aufgrund der hohen, an die Gewichtsmauer gestellten Sicherheitsanfor¬

derungen und aufgrund der Schwierigkeit, das nichtlineare Verhalten einer
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Mauer nach dem Auftreten von Rissen zu erfassen, scheint es wünschenswert,

die Staumauern so zu bemessen, dass die maximale Zugspannung während des

maximal möglichen Bebens die effektive Zugfestigkeit des Massenbetons

nicht oder dann nur geringfügig überschreitet.

17.2. Sicherheit gegen unzulässige Beanspruchungen

Der Sicherheitsfaktor bei Erdbebenlasten muss in Ländern, wo keine ein¬

schlägigen Vorschriften und Normen bestehen, von den verantwortlichen Stel¬

len festgelegt werden. Dabei sind unter anderem soziale, ökonomische so¬

wie technische Kriterien ausschlaggebend.

Zurzeit werden die Sicherheitsfaktoren der kritischen Teile einer Gewichts¬

mauer meistens durch den Vergleich der dynamischen Spannung mit der kon¬

ventionellen statischen Spannungsgrenze bestimmt. Der kurzfristigen Ver¬

weildauer der Spannung auf ihrem Maximalwert wird nicht Rechnung getragen.

Die Wahl des Sicherheitsfaktors für Erdbebenlasten hängt in starkem Masse

von der Berechnungsmethode, den Belastungskombinationen des Bemessungsbe¬

bens mit den statischen Betriebslasten und deren Eintretenswahrscheinlich¬

keit der Zuverlässigkeit (Streuung) der Materialkennwerte des Massenbetons

und des Fundationsfelsens sowie der Qualität der Bauausführung ab. Auf¬

grund der grösseren Heterogenität und der damit verbundenen grösseren Un¬

sicherheit der experimentell bestimmten oder bloss geschätzten Festigkeits¬

werte, erfordert der Fundationsfels generell einen höheren Sicherheitsfak¬

tor als der Massenbeton.

17.2.1. Konventionelle Methode

Bei der pseudo-statisehen Bemessungsmethode und auch bei der Methode der

Antwortspektren kann ein konventioneller Sicherheitsfaktor für die Druck-,

Zug- oder Vergleichsspannungen sowie für die Kipp- und Gleitstabilität de¬

finiert werden.

Es gilt

s
=^~ *

s (17.1)
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mit s

so

^0

Sicherheitsfaktor

minimaler Sicherheitsfaktor (s - 1)

Materialfestigkeit (Zug- und Druckfestigkeit)

vorhandene Spannung (Hauptspannungen 0"

Vergleichsspannung <r )

1
<J

2
°der

Die einachsige Bruchfestigkeit<r, welche am Betonprüfkörper bestimmt

wird, weist je nach Betonqualität eine mehr oder weniger grosse Streuung

auf. Mit zunehmender Streuung der Betonfestigkeit ist ein höherer Sicher¬

heitsfaktor erforderlich.

—* Pp = 191 kp/cm2

—• pp= 311 kp/cm2

pp = 594kp/cm2
Prismenfestigkeit

J-
>1

Bruch

Figur 103: Festigkeit von Beton unter zweiachsiger Beanspruchung /30/.

Die oben beschriebene Methode beschränkt sich mehr oder weniger auf eine

einachsige Beanspruchung. Bei mehrachsiger Beanspruchung, wie dies bei

Gewichtsmauern der Fall ist, ist die Bruchfestigkeit 0" eine Funktion

der Hauptspannungen <xQ (o^, C2)- Typische Bruchkurven für Beton mit

unterschiedlicher Prismenfestigkeit sind in Figur 103 dargestellt.
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Der konventionelle Sicherheitsnachweis geschieht folgendermassen: man be¬

trachtet als Sicherheitsmass das längs einem Strahl durch den Spannungs-

nullpunkt 0 gemessene Verhältnis zwischen den.Spannungspunkten der vor¬

handenen Pvorh und der Bruchspannung Pßruch (0, Pvorh, Pßruch liegen auf

einer Geraden)

s===rBruch (17>2)
0 Pvorh

Dazu werden Bruchkurven wie in Figur 103 dargestellt benötigt.

17.2.2. Dynamische Methode

Bei einer dynamischen Berechnungsmethode, wo der zeitliche Verlauf der

Antwort einer Staumauer ermittelt wird, kann der Sicherheitsnachweis nach

(17.1) durchgeführt werden, oder besser mit Hilfe einer Bruchbedingung

von der Form /55/:

1 N i < ]-
(17.3)

mit n. : Anzahl Schwingungen, bei denen die Spannungen zwischen

den Schranken G-'. und or". liegen

N. : Anzahl Schwingungen mit Spannungen zwischen <r! und <j-V,

die erforderlich sind, um einen Bruch zu verursachen

°i / &i' '• Spannungsschranken

Bedingung (17.3) trägt dem oszillierenden Verlauf der Bewegung Rechnung.

Die Idee, welche dahinter steckt, stammt aus der Ermüdungsfestigkeits¬

lehre.

Ein Beispiel zu dieser Methode ist in Figur 104 dargestellt. Es handelt

sich dabei um den zeitlichen Verlauf der Hauptzugspannung 0",(t) im Eck¬

punkt am Fuss einer 250 m hohen Gewichtsmauer infolge der Horizontal(S74W)-

und Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens. Es werden vier Spannungs¬

schranken r/" von 50, 100, 150 und 200 kp/cm2 betrachtet.

Durch Auszählen der Schwingungen innerhalb der einzelnen Spannungsschran¬

ken erhält man beispielsweise 3 Schwingungen zwischen (TÖ = 100 und



- 308 -

Cö = 150 kp/cm .
Es ist hier zu beachten, dass nur die Schwingungen der

dominanten Frequenzen zu berücksichtigen sind - hochfrequente Oberschwin¬

gungen kleiner Amplitude würden die Resultate verfälschen.

Zur Beurteilung der Sicherheit ist im weiteren ein Erm'üdungsfestigkeits-

diagramm (Wöhlerkurve) erforderlich, welches auf experimentellem Wege be¬

stimmt wird und die Abhängigkeit or'.'(N.) darstellt (vgl. Figur 104 b).

Q)

200

k [kp/cm2] b)

1flfl-

N&

Xgjf u
\\j\j

<%

o ^.

1 0 1130
'N

Figur 104: Auswertung der Spannungsantwort C^t) für dynamischen
Sicherheitsnachweis

a) Anzahl Schwingungen n- zwischen den Spannungsschranken

a\ und <r;
b) Ermüdungsfestigkeit, Abhängigkeit Of" (N.)

Aufgrund der oszillierenden Natur der Bewegung ist ein Nachweis der Gleit-

sowie Kippstabilität in einer elastischen Erdbebenanalyse einer Gewichts¬

mauer nicht zweckmässig und ohne Bedeutung. Für den Nachweis der Gleit-

und Kippsicherheit müsste vielmehr ein System mit einer Methode analy¬

siert werden, welches den zeitlichen Verlauf des Kippvorgangs (Abheben)

sowie die Rissentwicklung infolge Ueberschreitens der Schubfestigkeit

wiedergibt. Bisher sind für Staumauern keine derartigen Analysen durchge-
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führt worden, hingegen sind solche bei Atomkraftwerken bekannt.

17.3. Beurteilung der Erdbebensicherheit

Bei Erdbebenerregungen wird die statische Betonzugfestigkeit in der hier

diskutierten Gewichtsmauer schon bei Erschütterungen von 0.3 g überschrit¬

ten. Bei Gewichtsmauern, wo im allgemeinen keine Zugspannungen zugelassen

werden, sind diese bei Erdbeben kaum zu vermeiden. Es stellt sich nun die

Frage, ob diese Zugspannungen am Bauwerk Schaden anrichten können oder

nicht. Bei statischen Belastungen verursachen Zugspannungen, welche die

statische Zugfestigkeit überschreiten, Risse.

Bei dynamischer, hochfrequenter Belastung - wie dies Erdbeben mit Frequen¬

zen von 0.1-20 Hz darstellen - ist kaum zu erwarten, dass ein kurzfri¬

stiges Ueberschreiten der statischen Zugfestigkeit zu einer Rissebildung

führen kann, da aufgrund des oszillierenden Charakters der Erregung unmit¬

telbar auf eine Zugphase an der gleichen Stelle eine Druckphase mit ähn¬

licher Amplitude folgt. Dies ist bloss eine Hypothese, zu deren Bestäti¬

gung zahlreiche Experimente notwendig sind. Bisher existieren für Massen¬

beton keine entsprechenden detaillierten Untersuchungen.

Ein Bruch wird erst verursacht, wenn die Zugfestigkeit mehrmals überschrit¬

ten wird. Dies ist auch der Grund, weshalb ein Beben mit einem ausgepräg¬

ten starken Impuls weniger zerstörerisch wirkt, als ein etwas schwächeres

Beben mit einer langen Dauer der starken Erschütterungen. Typisches Bei¬

spiel für den ersten Fall ist das Parkfield-Erdbeben 1966 mit einer maxi¬

malen Beschleunigung von 0.5 g, welches im Vergleich zum El Centro-Beben

1940 mit einer maximalen Beschleunigung von 0.34 g, aber einer längeren

Dauer der starken Beschleunigungen, bedeutend weniger Schaden anrichtete.

Die Druckspannungen werden kaum gefährlich gross, und es muss nicht mit

Druckbrüchen gerechnet werden, da auch bei den starken Erschütterungen

durch das San Fernando-Erdbeben 1971 an einer Gewichtsmauer keine Druck¬

spannungen auftraten, die oberhalb der Betondruckfestigkeit lagen.

Wie bei den Zugspannungen wird durch ein kurzfristiges Ueberschreiten der

Druckfestigkeit kaum ein Bruch entstehen.
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Zur Beurteilung der Gesamtsicherheit einer Gewichtsmauer unter Erdbeben¬

erschütterungen m'üsste nicht allein die Sicherheit einiger exponierter

Stellen gegen Ueberbeanspruchung nachgeweisen werden, sondern es wäre

erforderlich, mögliche Bruchmechanismen, die zum Kollaps des Bauwerks füh¬

ren, näher und eingehender zu untersuchen.

Der Nachweis der konventionellen Kipp- respektive Gleitsicherheit ist auf¬

grund des oszillierenden Charakters der Schwingung dazu nur ein ungenügen¬

des Mittel. Beim Kippnachweis m'üsste untersucht werden, wie sich das Bau¬

werk nach der teilweisen Zerstörung des Verbundes des Betons mit dem Fels

verhält, und wie stark sich die Mauer von der Fundation abhebt. Analog

verhält es sich mit der Gleitsicherheit; sobald ein Teil des Verbundes durch

zu grosse Schubbeanspruchung zerstört wird, verändert sich das Tragverhal¬

ten der Mauer, verbunden mit Spannungsumlagerungen. Es ist schwierig abzu¬

schätzen, ob sich damit das Tragverhalten der Struktur wesentlich verschlech¬

tert.

Beim Abheben der Mauer ist zu erwarten, dass nachströmendes Wasser in den

Riss die Auftriebskraft stark erhöht, und dass sich durch das Oeffnen und

Schliessen des Spaltes in kurzer Zeit extrem hohe Porenwasserspannungen auf¬

bauen können, die dann nach dem Ende der starken Erschütterungen ein weite¬

res Aufreissen des Betons verursachen können. Diese Porenwasserspannungen

werden nur allmählich abklingen, da die Durchlässigkeit des Betons respek¬

tive des Felsen äusserst klein ist, und entsprechende Diffusionsprozesse

Jahre dauern würden. Eine rasche Entspannung ist nur in vorhandenen Rissen

möglich.

Die Beurteilung der Erdbebensicherheit einer Gewichtsmauer ist äusserst

komplex und schwierig. Es seien hier kurz die wichtigsten Faktoren aufge¬

führt, welche die Beanspruchung einer Mauer bestimmen:

a) Bemessungserdbeben:

Der wesentlichste Faktor ist die Erdbebenerregung oder das sogenannte

Bemessungserdbeben. Von Bebentyp zu Bebentyp mit gleichbleibender ma¬

ximaler Beschleunigung, aber variierendem zeitlichen Verlauf ändert

sich die Antwort. Die Abweichungen können ohne weiteres über 100 %

betragen.
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b) Materialtechnologische Faktoren:

Den grössten Einfluss auf die Maximalantwort übt das Dämpfungsmass aus.

Ob 2, 5 oder gar 10 % für die Dämpfung gewählt werden, bewirken Unter¬

schiede in den Beanspruchungen von einem Faktor 2 und darüber.

c) Charakteristika der seismischen Welle:

Abweichungen von über 50 % ergeben sich bei einer Mauer auf starrer Un¬

terlage, wenn dem Wellencharakter der seismischen Welle Rechnung getra¬

gen und berücksichtigt wird, ob die Erdbebenwelle vom See her kommend

auf die Mauer auftrifft oder in entgegengesetzter Richtung; dabei spielt

auch die Grösse der Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Untergrunde eine

Rolle.

d) Hydrodynamische Interaktion:

Die Berücksichtigung der Interaktion des kompressiblen Stausees mit der

Mauer ergibt nochmals 100 % grössere Beanspruchungen - im Gegensatz dazu

bewirkt ein inkompressibler Stausee bloss einen Zuwachs von knapp 30 %.

e) Fundations-Interaktion:

Die Interaktion mit der flexiblen Fundation kann je nach mathematischem

Fundationsmodell und Materialeigenschaften im Fels zu einem nennenswer¬

ten Spannungszuwachs führen.

f) Zusatzmasse der Mauerkrone:

Die relativ grosse Masse der Mauerkrone führt - im Vergleich zum drei-

eckförmigen Strukturquerschnitt - zur Spannungskonzentrationen im ober¬

sten Mauerbereich. Eine Erdbebenanalyse der Pine Flat-Gewichtsmauer

/21/ zeigt, dass die dynamischen Spannungen im Kronenbereich des ef¬

fektiven Querschnitts doppelt so gross wie im Strukturquerschnitt sind.

In Extremfällen können alle diese Faktoren zusammen, bei der Analyse einer

Mauer mit zwei verschiedenen Beben gleicher Magnitude und maximaler Be¬

schleunigung in den Spannungen, Unterschiede in der Grössenordnung bis über

einen Faktor von 3-4 hervorrufen.

Aus diesen Gründen ist es eine reine Illusion, von konventionellen Erdbe¬

bensicherheiten von 1.1 oder so zu sprechen, da Unsicherheiten weit grös¬

serer Natur bereits in der Erdbebenbelastung stecken.

Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Bestimmung der Erdbebensicherheit

einer Gewichtsmauer besteht darin, dass die materialtechnologischen Eigen-
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Schäften von Massenbeton bei dynamischer Belastung nicht oder nur mangel¬

haft bekannt sind. Aus diesem Grund ist beispielsweise die Methode (17.3)

in der Praxis noch nicht anwendbar.

Die Beurteilung der Erdbebensicherheit nach der konventionellen Methode

würde in fast allen hier in dieser Arbeit betrachteten Fällen eine unzu¬

reichende Erdbebensicherheit einer Gewichtsmauer ergeben. Dies heisst

aber nicht, dass die Mauer dem Beben etwa nicht erfolgreich widerstehen

könnte, sondern, dass das konventionelle Sicherheitskonzept für Erdbeben¬

belastungen untauglich ist. Auch die anderen hier aufgeführten Methoden

weisen Mängel auf. Eine Ausnahme bilden Verfahren, die auf dem Nachweis

der Bruchsicherheit basieren und wo bestimmte Bruchmechanismen untersucht

werden.

Die Sicherheit gegen Material Überbeanspruchung ist eine zu konservative

Betrachtungsweise. Falls diese Methode auch bei Erdbebenbelastungen ver¬

wendet würde, käme man nicht darum herum, in den gefährdeten Zonen der

Mauer Armierungen vorzusehen oder die Mauer vorzuspannen.



- 313 -

18. Problematik der Erdbebenanalyse von Gewichtsmauern - Ausblicke

Die Erdbebenanalyse, wie sie in dieser Arbeit für eine Gewichtsmauer im

Zeitbereich durchgeführt worden ist, ist in vielerlei Hinsicht unbefrie¬

digend und weist zahlreiche Mängel auf. Im folgenden werden die einzelnen

kritischen Punkte aufgeführt, welche das dynamische Verhalten einer Gewichts¬

mauer entscheidend beeinflussen und die als Ausgangspunkt für weiterführende

Studien betrachtet werden können:

a) Das Hauptproblen bei einer Erdbebenanalyse stellt die Festlegung des

Bemessungsbebens dar.

b) Die Herdmechanismen und die Ausbreitungsparameter der seismischen

Welle (Wellenrichtung und -geschwindigkeit) spielen eine wichtige

Rolle.

c) Die Interaktion der Gewichtsmauer mit der Fundation und dem Stausee

beeinflusst das dynamische Verhalten der Mauer in unterschiedlichem

Masse: beispielsweise ändern sich je nach Grösse der im mathematischen

Modell berücksichtigten Fundation die dynamischen Eigenschaften der

Mauer und damit auch der zeitliche Verlauf der Schwingungsantwort.

d) Das in Rechnung zu stellende Beben ist systemabhängig - an der starren

Felsoberfläche ist eine andere Erschütterung anzunehmen als in einer

bestimmten Fundationstiefe eines Gewichtsmauer-Fundations-Systems.

e) Die dynamischen Materialeigenschaften des Massenbetons und des Felsen

(Dämpfungsmass, Elastizitätskonstanten, Bruchfestigkeit etc.) sind

im allgemeinen nicht bekannt.

f) Das nichtlineare Verhalten der Mauer und der Fundation (Rissebildung,

Plastifizierungseffekte etc.) infolge starker dynamischer Beanspruchun¬

gen ist ungenügend bekannt.

g) Eine kleine Aenderung am Gewichtsmauersystem (Geometrie, Material kon¬

stanten) bewirkt grosse Aenderungen in den dynamischen Eigenschaften

(Eigenfrequenz, Eigenschwingungsform etc.).

h) Die Flut der Resultate einer dynamischen Analyse im Zeitbereich

lässt sich nur sehr schwer darstellen und auswerten.
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i) Eine Verallgemeinerung der Resultate einer Erdbebenanalyse ist prak¬

tisch nicht durchführbar, insbesondere lassen sich dynamische Resulta¬

te nicht ohne weiteres auf andere Gewichtsmauern übertragen.

k) Die relativ grosse Masse im Bereich der Mauerkrone beeinflusst unter

Umständen die Beanspruchungsverhältnisse in dieser Zone sehr ungünstig.

(Anregung höherer Eigenschwingungen im Fall der Koyna- und Hsinfeng-

kiang-Staumauer, verbunden mit Strukturschäden /88/.)

1) Die Erdbebensicherheit kann, basierend auf dem zeitlichen Verlauf der

Beanspruchung, mit einem konventionellen, in der Statik üblichen Si¬

cherheitsfaktor nicht richtig beurteilt werden. Beben mit Spitzenbe¬

schleunigungen von a =0.2- 0.3g können bereits zu unzulässigen

Spannungsverhältnissen führen.

Diese kurze Aufzählung zeigt erstens, wo bei einer Erdbebenanalyse Proble¬

me auftauchen können, und zweitens, dass die Resultate der in den Kapiteln

10 - 13 diskutierten Gewichtsmaueranalysen in verschiedener Hinsicht kri¬

tisch zu betrachten sind.

Bisher sind zahlreiche Arbeiten verfasst worden, die sich mit dem dynami¬

schen Verhalten von Bauwerken und der Natur und Wirkung von Erdbeben be¬

fassen. Generell kann gesagt werden, dass die dynamischen Berechnungsmetho¬

den von Gewichtsmauern weit fortgeschritten sind und in der Lage sind, zu¬

verlässige Resultate zu liefern. Im Gegensatz dazu stehen die Verfahren zur

Bestimmung des Bemessungsbebens sowie materialtechnologische Studien erst

am Anfang, und deren Entwicklung ist in vollem Gange. Es ist eine Tatsache,

dass die Resultate einer dynamischen Berechnung infolge von Erdbebenlasten

nicht besser sind als die der Berechnung zugrunde liegenden Eingabedaten.

Deshalb ist es sinnlos, eine exakte Analyse mit unzuverlässigen Erdbeben¬

daten durchzuführen. Die Entwicklung der seismologischen Verfahren, der Be¬

rechnungsmethoden, der Materialtechnologie etc. sollte parallel verlaufen,

um eine grösstmögliche Wirkung zu erzielen.

Die folgende Liste von Forschungsprojekten veranschaulicht, dass noch zahl¬

reiche Arbeiten erforderlich sind, bevor das dynamische Verhalten einer Ge¬

wichtsmauer zuverlässig bestimmt, beurteilt und verstanden werden kann.
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1. Seismologisehe Untersuchungen:

a) Bestimmung der charakteristischen Betnessungsgrö'ssen der Grund¬

bewegung eines Bebens.

b) Untersuchung von Herdmechanismen, der Ausbreitung von Erdbeben¬

wellen und deren Beeinflussung durch die Topographie und Geo¬

logie.

c) Ursachen und Mechanismen der stauseeinduzierten Seismizität.

d) Erdbebenvorhersage, Entwicklung von Vorhersagemodellen.

2. Untersuchung der grundlegenden physikalischen Eigenschaften der Bau-

und Fundationsmaterialien, der Bauelemente und -Systeme:

a) Die physikalischen Eigenschaften von Beton und Fels, die Bauele¬

mente (Monolithe), die Verbindung von Bauelementen (Fugen, Ver¬

bund Beton-Fels etc.) müssen im Hinblick auf die Bestimmung der

Festikgeit, der Stabilität, der Dämpfungseigenschaften, des Fliess-

und Bruchmechanismus und im Hinblick auf die Energieverluste im

elastischen und inelastischen Bereich studiert werden. Alle diese

Eigenschaften müssen für dynamische Belastungsbedingungen, welche

dem zeitlichen Verlauf eines starken Erdbebens entsprechen, defi¬

niert werden.

Bis zum heutigen Zeitpunkt sind vorwiegend die statischen Material¬

eigenschaften der Mauer und der Fundation geprüft, und aufgrund

dieser Versuche die dynamischen Eigenschaften bestimmt worden. Die

fortgeschrittenen dynamischen Berechnungsmethoden erfordern ausrei¬

chende Kenntnisse der dynamischen Eigenschaften dieser Materialien.

b) Das Verhalten von Staumauern kann mittels statischer und dynami¬

scher Modellversuche ermittelt werden, trotzdem sind weitere dyna¬

mische Versuche erforderlich, wie auch solche an bestehenden Stau¬

mauern.

Die Forschung auf dem Gebiet kleiner Amplituden kann fortgesetzt

werden, jedoch ist das Augenmerk verstärkt auf nichtlineare dyna¬

mische Antworten, infolge starker Grundbewegungen, welche durch

leistungsfähige Vibratoren, Rütteltische etc. erzeugt werden kön¬

nen, zu richten.
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c) Grundfrequenzen, Dämpfung, Interaktion zwischen Staumauer, Unter¬

grund und Stausee, Verhalten der Staumauer bei vollem und leerem

Stausee, müssen für verschiedene Staumauertypen im elastischen und

inelastischen Bereich untersucht werden.

3. Weiterentwicklung der analytischen Verfahren:

Verbesserung des Verständnisses des dynamischen Verhaltens verschiede¬

ner Staumauertypen. Die theoretischen Studien über das Verhalten von

Staumauern unter Erdbebenwirkungen mit Hilfe deterministischer und

stochastischer Methoden sollten fortgesetzt werden, unter Berücksich¬

tigung der nichtlinearen und zufallsverteilten Eigenschaften der Bau¬

materialien, der Bauelemente und der Fundationsmaterialien.

Die mathematische Formulierung und Darstellung der experimentellen

Forschung sollte verbessert werden. Neue mathematische Modelle, welche

das nichtlineare Bauwerksverhalten beschreiben, müssen geschaffen wer¬

den. Die Berechnung der dynamischen Antwort ist derart durchzuführen,

dass alle signifikanten Parameter der Grundbewegung und des Bauwerks

variiert werden, um auf diese Art und Weise die Basis für eine erfolg¬

reiche und effektive seismische Bemessungsnorm und -konzeption zu

schaffen.

4. Entwicklung von Verfahren zur Beurteilung der Erdbebenresistenz von

Staumauern (Sicherheitskonzepte).

5. Spezielle Untersuchungen:

a) Untersuchungen über das Verhalten von Staumauern während starker

Erdbeben sind von grosser Wichtigkeit, um die gewählten Bemessungs¬

und Konstruktionsmethoden zu überprüfen oder zu verbessern. Die

sorgfältige Analyse von beschädigten Staumauern infolge starker

Erdbeben sollte in Zukunft fortgesetzt und die Resultate sollten

veröffentlicht werden. Die Bestimmung der wirklichen Erdbebenresi¬

stenz von bestehenden Staumauern ist, im Hinblick auf deren Ver¬

stärkung, von Bedeutung.

b) Untersuchung des Verhaltens von Staumauern, deren Fundation eine

Verwerfung durchquert. Verhalten der Mauer infolge Kriechverfor¬

mungen in der Verwerfung etc.
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18.1. Schlussfolgerungen

In der vorliegenden Arbeit ist das Erdbebenverhalten einer idealisierten,

dreieckförmigen Gewichtsmauer infolge verschiedener registrierter und

künstlich generierter Seismogramme untersucht worden. Verwendet wurden

vorwiegend die unskalierten Aufzeichnungen der Pacoima-Station des San

Fernando-Bebens 1971, mit Spitzenbeschleunigungen von 1.25 g.

Die Ergebnisse der verschiedenen analysierten Gewichtsmauersysteme

- Gewichtsmauer auf starrer Unterlage mit vollem und leerem Stausee;

- Gewichtsmauer-Fundations-System mit vollem und leerem Stausee,

zeigen, dass neben einer Reihe seismologischer

- gewähltes Bemessungsbeben;

- Frequenzinhalt und Dauer der starken Grundbewegung;

- Fortpflanzungsgeschwindigkeit und Richtung der fortschreitenden seis¬

mischen Welle;

- Variation der Erdbebenerregung in Abhängigkeit der Fundationstiefe etc.

und materialtechnologischer Faktoren

- Dämpfungseigenschaften der Mauer und der Fundation;

- Steifigkeits- und Massenverhältnisse der Mauer und der Fundation;

- kompressibles oder inkompressibles Verhalten des Wassers im Stausee;

ebenfalls die Querschnittgeometrie

- Höhe und Neigung der Gewichtsmauer;

- Verstärkung des Querschnittes im Bereich der Mauerkrone;

sowie das mathematische Modell des Gewichtsmauersystems

- Interaktion mit Fundation und Stausee;

- zweidimensionale Idealisierung;

- Stausee- und Fundationsmodell mit starren und energiedruchlässigen
Rändern;

- Ausdehnung der Fundation;

das dynamische Verhalten der Mauer auf unterschiedlichste Art und Weise

und verschieden stark beeinflussen.
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Aufgrund der verzwickten Verhältnisse ist eine Verallgemeinerung der er¬

haltenen Ergebnisse sowie deren Uebertragung auf andere Gewichtsmauern

sehr schwierig, wenn nicht gar ein aussichtsloses Unterfangen.

Die Berechnungen lassen erkennen, dass bei linearen (linear-elastisches

Materialgesetz) Gewichtsmauersystemen den folgenden drei Faktoren die

grö'sste Bedeutung zukommt:

- Eigenfrequenzen des Gewichtsmauersystems;

- Frequenzinhalt und Dauer der starken Grundbewegung;

- Dämpfungsverhalten.

Es spielt eine wesentliche Rolle, welche und wieviele Eigenfrequenzen im

Bereich der dominanten Bebenfrequenzen liegen. Aus dieser Perspektive müs¬

sen ebenfalls die Interaktionseffekte zwischen der Mauer, dem Stausee und

der Fundation betrachtet werden: Das Zusammenwirken dieser Komponenten

führt zu einer Reduktion der Eigenfrequenzen einer Gewichtsmauer auf star¬

rer Unterlage bei leerem Reservoir. Es sind zwei Fälle vorstellbar:

a) Verschieben sich reduzierte Eigenfrequenzen in den Bereich der domi¬

nanten Bebenfrequenzen, dann ist mit ungünstigeren Beanspruchungsver¬

hältnissen in der Gewichtsmauer zu rechnen.

b) Fallen die reduzierten Eigenfrequenzen ausserhalb des dominanten Fre¬

quenzbereichs, führt die Interaktion mit dem See oder der flexiblen

Fundation zu einer niedrigeren Beanspruchung.

Der Leser vergleiche hierzu insbesondere die Resultate der Kapitel 10.2,

10.3 und 10.6, wo der Einfluss der Mauerhöhe, der Mauerneigung und der

Steifigkeit auf das Erdbebenverhalten untersucht wird.

Die Bedeutung des Frequenzinhalts lässt sich an den Antwortspektren der

Pacoima-Station von Figur 9 ablesen: Bei sehr schwach gedämpften Bauwer¬

ken können sehr kleine Aenderungen in den Eigenfrequenzen im Bereich zwi¬

schen 1 - 20 Hertz - aufgrund der starken Oszillationen des Antwortspek¬

trums in diesem Bereich - zu starken Variationen in der dynamischen Ant¬

wort (Verschiebungen, Spannungen) führen.

Mit zunehmendem Dämpfungsmass verschwinden diese Effekte glücklicherweise

rasch. Bereits bei einem Dämpfungsmass von 5 % ist dieses Verhalten nicht

mehr zu beobachten. Hinzuzufügen ist, dass natürlich bei Verwendung ge¬

glätteter Antwortspektren, wie sie zu Bemessungszwecken häufig verwendet
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werden oder sogar vorgeschrieben sind, die oben beschriebenen Effekte

ebenfalls nicht auftreten.

Im schweizerischen Alpenraum ist aufgrund der relativ kleinen Ausdehnung

der Verwerfungen nicht mit starken Beben mit Magnituden M £ 7 zu rechnen,

wie sie häufig entlang dem zirkumpazifischen Gürtel auftreten, hingegen

sind Beben mit Magnituden um 6 herum mit Spitzenbeschleunigungen zwischen

0.3 - 0.5 g in unseren Breiten im Bereich des Möglichen.

Vom statistischen Standpunkt aus sind zudem grosse Talsperren, wegen der

Möglichkeit stauseeinduzierter Beben, erdbebengefährdeter als andere An¬

lagen mit ähnlichem Gefährdungspotential wie z.B. Kernkraftwerke oder gros¬

se chemische Anlagen an demselben Standort.

Führt man eine Skalierung der San Fernando-Seismogramme auf eine reali¬

stische Spitzenbeschleunigung von 0.4 g aus, dann resultieren bei einer

100 m hohen Gewichtsmauer auf starrer Unterlage und leerem Stausee maxi-

2
male dynamische Hauptzugspannungen von über 30 kp/cm .

Je nach Richtung

und Geschwindigkeit der fortschreitenden Welle kann die maximale Beanspru¬

chung etwas darüber oder darunter liegen. Langsame seismische Wellen kön¬

nen mit dem beschriebenen Modell der starren Fundation nur unzureichend be¬

handelt werden, da systembedingte Zwängungsspannungen die Resultate ver¬

fälschen und in der Mauer zu ungünstige Spannungsverhältnisse bewirken.

Die Spannungsspitzen treten jeweils am Fuss der wasserseitigen Mauerwand

und - in reduziertem Masse - auf gut halber Mauerhöhe im Bereich der

schiefen, luftseitigen Mauerwand auf. Die zweite Spannungskonzentration

kann sich signifikant verstärken und in den Bereich der Mauerkrone verla¬

gern, wenn die Krone eine relativ grosse Masse aufweist, d.h. wenn der ef¬

fektive Mauerquerschnitt stark vom Strukturquerschnitt abweicht. Eine gros¬

se Kronenmasse wirkt sich vom dynamischen Standpunkt äusserst nachteilig

aus, dies haben nicht nur Berechnungen, sondern auch die Schäden an der

Koyna- und Hsinfengkiang-Staumauer bewiesen. In der Schweiz wird aus an¬

deren Gründen eine minimale Kronenstärke vorgeschrieben.

Berücksichtigt man beim gleichen Gewichtsmauersystem auch das Zusammen¬

wirken mit dem kompressiblen Stausee, dann verdoppeln sich die maximalen

Hauptzugspannungen von 30 (leerer See) auf 60 kp/cm .



- 320 -

Die Kompressibilität des Wassers im Reservoir beeinflusst die dynamische

Beanspruchung der Mauer massgebend. Betrachtet man im selben mathemati¬

schen Modell das Wasser als inkompressible Flüssigkeit, dann resultiert

bloss ein Spannungszuwachs von 30 % bezüglich dem System mit leerem Stau-

2
see, d.h. von 30 auf knapp 40 kp/cm .

Vom rechnerischen Standpunkt aus ist der inkompressible Stausee sehr ein¬

fach durch eine Zusatzmasse zu behandeln.

In einer Erdbebenanalyse ist es entscheidend.ob kompressible oder inkom¬

pressible Verhältnisse in Rechnung zu stellen sind:

- Für die Berücksichtigung der Kompressibilität sprechen die endliche Aus¬

breitungsgeschwindigkeit der Schallwellen im Wasser sowie die grossen

Wassermassen, die bewegt werden.

- Für die Inkompressibilität sprechen die verschiedenen im Reservoir wirk¬

samen Absorptionsmechanismen der Druckwellen:

a) Absorption durch die Sedimente am Stauseeboden (Sedimente treten in

den Alpenseen örtlich nur sehr begrenzt auf),

b) Absorption am Stauseeboden durch Energieaustausch mit dem Stausee¬

untergrund,

c) Absorption an der Stauseeoberfläche.

Die Frage ist bisher noch nicht stichhaltig geklärt worden, und in der Li¬

teratur werden gegenteilige Meinungen vertreten.

Berücksichtigt man zusätzlich das Zusammenwirken der Gewichtsmauer mit

der flexiblen Fundation, dann ergeben sich im wesentlichen ähnliche Re¬

sultate wie bei der starren Fundation. Die folgenden Faktoren erschweren

jedoch den Vergleich beträchtlich:

- In der Fundation - abhängig von der Tiefe - ist ein Berechnungsbeben

mit i.a. geringeren Beschleunigungen in Rechnung zu stellen als an der

freien Felsoberfläche.

- Das Dämpfungsverhalten des Felsen beeinflusst die dynamische Antwort

der Mauer markant, die anderen Material konstanten spielen hingegen eine

sekundäre Rolle.
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- Die Randbedingungen in der Fundation (fester Rand, energiedurchlässiger

Rand) wirken sich je nach Geometrie stark auf die Antwort des Systems

aus.

Im Vergleich zur starren Fundation treten beim Zusammenwirken mit der ela¬

stischen Fundation zwei Unterschiede auf:

- Die zweite Spannungskonzentration tritt am Fuss der schiefen Mauerwand

auf.

- Die Richtung und Geschwindigkeit fortschreitender seismischer Wellen

spielen bezüglich der Maximalbeanspruchung eine vergleichsweise unbe¬

deutende Rolle, hingegen ist natürlich ein qualitativer Unterschied in

der dynamischen Antwort sowie in den Konturdarstellungen zwischen den

verschiedenen fortschreitenden Wellen deutlich zu erkennen.

Auch bei Berücksichtigung der Fundationsinteraktion resultieren beim vol¬

len Stausee rund doppelt so grosse Spannungen in der Mauer wie beim leeren.

Diese kurze Zusammenstellung zeigt, dass bei einer 100 m hohen Gewichts¬

mauer, unter einigermassen realistischen schweizerischen seismologischen

Verhältnissen (a = 0.4 g) lokal, extremale dynamische Zugspannungen

von über 60 kp/cm2 auftreten können. Ueberlagert man die dynamischen Span¬

nungen mit den statischen aus Eigengewicht und hydrostatischem Wasserdruck,

dann resultieren im Bereich des wasserseitigen Mauerfusses maximale Zug-
2

Spannungen von rund 50 kp/cm .

Beim leeren Stausee sehen die Spannungsverhältnisse an derselben Stelle

weit günstiger aus: Aufgrund der statischen Druckspannung am Mauerfuss

2 2
von 25 kp/cm tritt bloss eine Zugspannung von 5 kp/cm auf, die unpro¬

blematisch ist, hingegen treten hier im Kronenbereich der luftseitigen,

schiefen Mauerwand kritische Zugspannungen auf, welche z.T. 20 kp/cm2

überschreiten. Die relativ grosse Masse der Mauerkrone bewirkt, zusammen

mit der allenfalls niedrigeren Betonfestigkeit in dieser Zone, eine Ver¬

schärfung der kritischen Spannungsverhältnisse. In der Praxis wird die Be¬

tonqual i tat normalerweise aufgrund der statischen Spannungen gewählt;

dies führt zu hoher Betonfestigkeit am Mauerfuss und zu einer reduzier¬

ten Festigkeit im Bereich der Mauerkrone.
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Die Voraussetzung des linear-elastischen Verhaltens der Gewichtsmauer ist

in dem hier diskutierten Beanspruchungsbereich von - 70 (Druck) bis 50

kp/cm (Zug) gerechtfertigt. Die Druckspannungen können problemlos aufge¬

nommen werden. Schwierigkeiten bieten die Zugspannungen, die teilweise weit

über der Betonzugfestigkeit liegen. Mit der damit verbundenen Rissebildung

treten Nichtlinearitäten auf, deren Einfluss auf das Erdbebenverhalten der

Gewichtsmauer schwierig abzuschätzen ist. Kritische Zugspannungen treten

nicht allein im Massenbeton, sondern ebenfalls im Fundationsfels auf.

Grundsätzlich gelten die oben angestellten Ueberlegungen für beide Mate¬

rialien.

Aufgrund einer konventionellen Sicherheitsbetrachtung müsste geschlossen

werden, dass der Beton in den Zonen "gefährlicher" Zugspannungen zerstört

wird, und dass somit keine ausreichende Erdbebensicherheit vorhanden ist.

Zur Begrenzung der Rissebildung, d.h. um die maximalen Zugspannungen auf¬

nehmen zu können, kämen theoretisch zwei Verstärkungsmassnahmen in Frage:

- Armierung der Gewichtsmauer in den gefährdeten Zonen entlang der luft-

und wasserseitigen Mauerwand,

- Vorspannung des Mauerquerschnittes.

Eine Mauerverstärkung - durch Anpassung an den Strukturquerschnitt - führt

nur in denjenigen Fällen zu einer Reduktion der dynamischen Spannungen, wo

der Mauerquerschnitt stark vom Strukturquerschnitt abweicht.

Aufgrund des oszillierenden Verlaufs der Beanspruchung und aufgrund der

kurzen Verweildauer der Maximal Spannung oberhalb eines kritischen Schwell-

wertes ist es allerdings fraglich, ob überhaupt Risse entstehen können.

Entscheidend ist, wie oft kritische Spannungsspitzen auftreten, respektive

die Dauer der starken Erdbebenerschütterungen. Zur Beurteilung dieser Ver¬

hältnisse wäre eine dynamische Sicherheitsanalyse, basierend auf der Er¬

müdungsfestigkeit des Massenbetons, am Platz. Derartige Methoden sind aus

dem einfachen Grund bisher kaum verwendet worden, weil fast keine Angaben

über das Kurzzeitverhalten von Massenbeton und Fels publiziert worden sind.

Im besonderen fehlt es an gut fundierten Arbeiten über das Kurzzeitverhal¬

ten unter biaxialer Beanspruchung im kritischen Zug-Zug- sowie Zug-Druck-

Bereich. Der Druckbereich ist in dieser Hinsicht kaum von Bedeutung.
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In einer dynamischen Sicherheitsbetrachtung wären Spitzenspannungen, die

in einer konventionellen Analyse als gefährlich betrachtet werden, unter

Umständen noch lange nicht kritisch.

Um zuverlässigere Angaben über das Erdbebenverhalten und die Erdbebensi¬

cherheit einer bestimmten Gewichtsmauer machen zu können, müssten gene¬

rell die folgenden drei Punkte im Detail abgeklärt werden:

1. Bestimmung des Bemessungsbebens aufgrund einer detaillierten Risiko¬

analyse für den Tal Sperrenstandort, dabei ist den geologischen und

seismologischen Verhältnissen der Umgebung Rechung zu tragen.

2. Bestimmung des Ermüdungsverhaltens des Massenbetons und des Fundations-

felsen im Zug-Zug- sowie Zug-Druck-Bereich.

3. Abklärung, inwiefern kompressibles Verhalten des Wassers im Stausee

berücksichtigt werden muss.

Gegen das Auftreten hoher Zugspannungen respektive deren Gefährlichkeit

spricht die Erfahrung. In der Schweiz sind beispielsweise noch keine erd¬

bebenbedingten Schäden an Gewichtsmauern beobachtet worden, und weltweit

sind nur die strukturellen Schäden an der Koyna-Gewichtsmauer und der

Hsinfengkiang-Pfeilerkopfmauer bekannt geworden. Deshalb betrachtet man

auch heute noch bei uns die Erdbebensicherheit der bestehenden Gewichts¬

mauern als genügend.

Von Erdbebenerfahrung bei Staumauern darf heute keineswegs gesprochen wer¬

den, beträgt doch der Erfahrungszeitraum bei den meisten grossen schwei¬

zerischen Talsperren weniger als 40 Jahre. Während dieser Periode hat

sich nur ein einziges starkes Beben am 4. Februar 1946 im Wallis ereig¬

net, zu einem Zeitpunkt, als die grossen Staumauern im Wallis noch nicht

gebaut waren. Die Zeitspanne von 40 Jahren ist kürzer als die Lebensdauer

einer Talsperre, und erst recht im Vergleich mit der Wiederkehrperiode

eines starken Bebens in den Alpen (vgl. seismische Risikokarten der

Schweiz /99/). Zurzeit fehlen einfach genügend Beobachtungen, um stati¬

stische Aussagen machen zu können. Aus diesen Gründen ist es verfehlt,

von Erdbebenerfahrungen sprechen zu wollen.

Seit anfangs 1950 werden die schweizerischen Talsperren gegen Erdbebenla¬

sten dimensioniert. Die Bemessung erfolgt ausnahmslos mit dem Ersatzlast¬

verfahren, mit Berücksichtigung einer horizontal wirkenden Ersatzbeschleu-
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nigung von 0.1 g. Diese Ersatzbeschleunigung - oder Stosszuschlag - ist

im Vergleich mit registrierten Spitzenbeschleunigungen im Nahbereich star¬

ker Beben (San Fernando, 1971, amav = 1.25 g; Friaul, 1976, amaY
= 0.37 g)

relativ klein, und zwar auch dann, wenn in Betracht gezogen wird, dass

die Ersatzbeschleunigung niedriger anzusetzen ist als die Spitzenbeschleu¬

nigung. Die Zulässigkeit dieser Annahme ist jedenfalls bei linear-elasti¬

schem Verhalten des Bauwerks fraglich. Die massgebenden Faktoren sind da¬

bei einerseits die Eigenfrequenzen des Gewichtsmauersystems und anderer¬

seits der Frequenzinhalt des Bebens.

Die weit verbreitete Ersatzbeschleunigung von 0.1 g wurde vor gut 40 Jah¬

ren von Westergaard verwendet. Damals wurden die ersten Starkbeben-Seis¬

mographen gerade entwickelt, und es existieren erstens nur spärliche An¬

gaben über maximale Bebenbeschleunigungen, und zweitens waren damals die

Seismographen im Vergleich zu den heutigen Instrumenten nicht in der Lage,

hochfrequente Beschleunigungen zuverlässig wiederzugeben. Seither hat sich

die maximale registrierte Bebenbeschleunigung ständig nach oben bewegt,

bis zu Werten über 1 g (San Fernando-Beben, 1971, a = 1.25 g; Gazli-

Beben in Usbekistan, 1977, am,„ = 1.30 g).
max

Allein aufgrund dieser Entwicklung wäre es angebracht, die Ersatzbeschleu¬

nigungen kritisch zu überprüfen.

Die bisher verwendete konventionelle pseudo-statische Erdbebenanalyse be¬

sitzt unter anderem die Nachteile, dass einerseits die Resultate sowohl

auf der sicheren wie auf der unsicheren Seite liegen können, und anderer¬

seits, dass lokale Spannungskonzentrationen sowie Resonanzerscheinungen

nicht erfasst werden können.

Im Hinblick auf diese Mängel kann man heute auch nicht mehr von Erdbeben¬

sicherheit sprechen. Es empfiehlt sich deshalb - das zeigen die Vergleiche

zwischen den verschiedenen Berechnungsmethoden in dieser Arbeit -, in Zu¬

kunft das Ersatzlastverfahren beiseite zu lassen und die moderneren Ver¬

fahren zu verwenden.

Stauanal gen werden aufgrund des Schadenpotentials gerne mit Kernkraftwer¬

ken verglichen. Bezüglich Erdbebenresistenz werden an die zurzeit in der

Schweiz im Bau befindlichen Kernkraftwerke weit höhere Anforderungen ge¬

stellt als dies bei den Talsperren der Fall war. Diese Tatsache widerspie¬

gelt sich am deutlichsten in den maximalen Grundbeschleunigungen für die
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Bemessung, welche zum Teil mehr als doppelt so hoch sind wie bei den

Staumauern. Bemerkenswert ist zudem, dass die Nuklearstandorte meist eine

geringere seismische Aktivität aufweisen, als die meisten Stauanlagen in

den Alpen.

Aufgrund dieser Feststellungen und aufgrund der Ergebnisse der vorliegen¬

den Studie müsste die Erdbebenresistenz der Staumauern neu überdacht wer¬

den.
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Figur A2: Maximale Hauptspannungen in einer Gewichtsmauer infolge ver¬

schiedener fortschreitender seismischer Wellen (San Fernan¬

do-Beben: Horizontal(S16E)- und Vertikalkomponente).
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Figur A3: Zeitlicher Verlauf der Normal Spannung <ry im Eckpunkt am

Fuss der vertikalen Wand infolge verschiedener fortschreiten¬

der seismischer Wellen (San Fernando-Beben: Horizontal(S16E)-
und Vertikalkomponente).
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Honzontalkomp.

200

ayikp/cm2]

CT1j2 (kp/cm2]

12sec

2sec

Figur A4: Erdbebenbeanspruchung einer 100 m hohen Gewichtsmauer infolge
der Horizontalkomponente S16E des San Fernando-Bebens.
- Konturplot der maximalen Hauptspannungen
- Verlauf der Normal Spannung CTy im Eckpunkt am Fuss der ver¬

tikalen Wand.
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Honzontalkomp. S74W

200

0-

-200

Oy

—tf*(A»#^

Vj- = 3600 m/sec ; flussaufwörts

0

96

12sec

Figur A5: Erdbebenbeanspruchung einer 100 m hohen Gewichtsmauer infol¬

ge der Horizontalkomponente S74W des San Fernando-Bebens.
- Konturplot der maximalen Hauptspannungen
- Verlauf der Normal Spannung <jy im Eckpunkt am Fuss der ver¬

tikalen Wand.
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Figur A6: Maximale Hauptspannungen in einer 100 m hohen Gewichtsmauer

infolge der Vertikal Komponente des San Fernando-Bebens für

verschiedene fortschreitende seismische Wellen.
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12sec

100

-100

Oy 58

+-43

Vertikalkomp., Vf = 3600 m/sec, flussaufwarts

12SGC

12sec

Figur A7: Zeitlicher Verlauf der Normal Spannung CT
y

im Eckpunkt am Fuss

der 100 m hohen vertikalen Wand infolge verschiedener fort¬

schreitender seismischer Wellen (San Fernando-Beben: nur Ver¬

tikalkomponente, vgl. Figur A6)
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Vt = 3600m/sec, h = 200m

flussaufwärts

200 --

-WO

Oylt) [kp/cm2]

<*^»«**.»«»

h = 200 m

vj.= 3600m/sec, flussaufwärts

100 120
' x160 x220

vt

Ö 12sec

200

0

400

ry

"A^fl^"

h = 200m

Vp 3600m/sec, flussabwarts

12sec

Figur A8: Erdbebenbeanspruchung einer 200 m hohen Gewichtsmauer infolge
der Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente des San Fernan¬

do-Bebens
- Konturplot der maximalen Hauptspannungen
- Verlauf der Normal Spannung (Ty im Eckpunkt am Fuss der ver¬

tikalen Wand.
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90 70 30 20 30 40 50 60

b) Vt = 3600m/sec

flussQufwdrts

/^5b///50/6ö-50////50 70V,40 40

-v,

/40

c) Vt = 3600 m/sec

flussabwarts

[kp/cm2]

Figur A9: Maximale Hauptspannungen in einer 100 m hohen Gewichtsmauer

infolge verschiedener fortschreitender seismischer Wellen

(skalierte Temblor-Seismogranme: Horizontalkompomente N25E

mit a,
max

0.5 g und Vertikalkomponente N65W mit a = 0.25 g)
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10sgc

Figur AIP: Zeitlicher Verlauf der Normal Spannung Cy im Eckpunkt am Fuss

der vertikalen Wand infolge verschiedener fortschreitender
seismischer Wellen (skalierte Temblor-Seismogramme: Horizon¬

tal (N25E)- und Vertikalkomponente (N65W) von Figur A9).
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a) Horizontalkomp.

M25E allein

40/
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b) Vertikalkomp.
N65W allein
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-100
Ö
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.'««Vy/VJV

17

«IS"«»»"*

N 65 W, vertikal
, Vj- = oo
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Figur All: Erdbebenbeanspruchung einer 100 m hohen Gewichtsmauer infol¬

ge der skalierten Horizontalerregung N25E (a) sowie der Ver¬

tikalerregung N65W (b) der Temblor-Station.

- Konturplot der maximalen Hauptspannungen
- Verlauf der Normal Spannung Cy im Eckpunkt am Fuss der

vertikalen Wand.
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Anhang B: Gewichtsmauer-Stausee-System auf starrer Unterlage

In den Figuren (B1-B6) sind Resultate der Erdbebenanalyse eines Gewichts¬

mauersystems, bestehend aus einer 100 m hohen dreieckförmigen Gewichtsmauer

und einem unendlich langen rechteckigen Stausee mit einer Wassertiefe von

97.5 m, infolge der drei unskalierten Pacoima-Seismogramme dargestellt.
Die unendliche Stauseeausdehnung wird im mathematischen Modell durch einen

energieabsorbierenden Rand in einer Entfernung von 150 m von der vertikalen

Mauerwand berücksichtigt. Der numerischen Berechnung wurden dieselben Mate¬

rialkonstanten wie im Anhang A und dieselbe räumliche Diskretisation der

Mauer (210 Elemente) zugrunde gelegt. Die Dämpfung im Stausee wird vernach¬

lässigt und kompressibles Verhalten des Wassers wird vorausgesetzt. Ober-

flächenwelleneffekte im Reservoir werden berücksichtigt. Das Dämpfungsmass
der Mauer von £ = 5 % bedingt eine Dämpfungskonstante von k = 0.64 t sec m~^

(bei leerem See beträgt k = 0.725t sec nr* für £ = 5 %.

100- 100«

P [kp/CITT]

50-

vt = 3600 m/sec

flussaufv&'rts

20 [kp/cnf]

Figur Bl: Umhüllende der hydrodynamischen Druckverteilung auf die fle¬
xible Mauer und den fiktiven Stauseerand infolge der Horizon¬

talkomponente S16E des San Fernando-Bebens.
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15 p[kp/cnf

t
= 3600 m/sec

flussaufwärts

+

10 15 p [kp/cm ]

Figur B2: Umhüllende der hydrodynamischen Druckverteilung infolge der

Horizontalkomponente S74W des San Fernando-Bebens.

h[m]

100-

50-

20 p[kp/cnf]

Vt = 3600 m/sec

flussaufwärts

20 p[kp/cnf]

Figur B3: Umhüllende der hydrodynamischen Druckverteilung infolge der

Vertikalkomponente des San Fernando-Bebens.
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Vf = oo
,

(S 16 E)

<Tlj2 [kp/cm2]

12sec

2sec

Figur B4: Erdbebenbeanspruchung eines Gewichtsmauer-Stausee-Systems
infolge der Horizontalkomponente S16E

- Konturplot der maximalen Hauptspannungen in der Mauer

- Verlauf der Normal Spannung <Xy im Eckpunkt am Fuss der

vertikalen Mauerwand
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Figur B5: Erdbebenbeanspruchung einer Gewichtsmauer infolge der Hori¬

zontalkomponente S74W
- Konturplot der maximalen Hauptspannungen
- Verlauf der Normal Spannung <y im Eckpunkt am Fuss der ver¬

tikalen Mauerwand



- 350 -

ikalkomp ty= 3600 m/sec (Vertikalkomp.)
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Figur B6: Erdbebenbeanspruchung einer Gewichtsmauer infolge der Verti¬

kal komponente des San Fernando-Bebens
- Konturplot der maximalen Hauptspannungen
- Verlauf der Normal Spannung er» im Eckpunkt am Fuss der ver¬

tikalen Mauerwand
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Anhang C: Gewichtsmauer-Fundations-Systeme mit leerem Reservoir

In den Figuren (C1-C4) sind Resultate der Erdbebenanalyse eines Gewichts¬

mauersystems, bestehend aus einer 100 m hohen Gewichtsmauer und einem ela¬

stischen Fundationsblock mit den Abmessungen 790 m x 200 m, infolge der

Pacoima-Seismogramme dargestellt. Untersucht werden diverse Randbedingun¬

gen in der Fundation sowie verschiedene Dämpfungseigenschaften des Massen¬

betons und des Fundationsfelsen. Für die numerische Berechnung wurden die

Material konstanten der Mauer vom Anhang A berücksichtigt. Im weiteren wurden

für die Fundation die folgenden Grössen verwendet: Elastizitätsmodul

E = 2-106 t/m2; Poissonzahl v = 0.35; spezifische Dichte §
= 0.235 t sec2 m

355 m 1 80m [ 355 m

70 80 90 100 100 90 90 100 100 90 80

0--, ? [kp/cm2]

_ _

_j_
_ _

Figur Cl: Modale Berechnung eines Gewichtsmauer-Fundations-Systems

(15 Eigenwerte infolge der Horizontal(S16E)- und Vertikal¬

komponente des San Fernando-Bebens.
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Anhang D: Gewi chtsmauer-Stausee-Fundati ons-System

In den Figuren (D1-D6) sind Resultate der Erdbebenanalyse eines Gewichts¬

mauersystems, bestehend aus einer 100 m hohen Gewichtsmauer, einem 95 m

tiefen rechteckigen Stausee endlicher und unendlicher Länge sowie einem

Fundationsblock von 680 m Länge und unterschiedlicher Stärke (75 und 150 m),
infolge der unskalierten Pacoima-Seismogramme dargestellt. Untersucht wird

die Erdbebenbeanspruchung infolge diverser Randbedingungen in der Fundation

und infolge verschiedener Dämpfungskonstanten der Fundation und des Massen¬

betons. Das Wasser im Stausee wird als kompressible Flüssigkeit betrachtet.

Vt= oo

(S16E

Dämpfungskonstanten
Fundation: k = 1.28 t sec m

Mauer: k = 0.64

50 40 30 30 40

CT
-j 2 [kp/cm2]

s

0

Edyn.
Pstat

»«m***^i*«*fVjM

"^ ": Mauerwand

t'V/'s/Vw/»

12sec

200-

0

2004-

•400

(Ty [kp/cm2]

•i+AP+r+^tVif*XA^#

Mauerfuss

0 3 12 sec

Figur Dl: Erdbebenbeanspruchung eines Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-

Systems infolge der Horizontal(S16E)- und Vertikalkomponente
des San Fernando-Bebens (energieabsorbierende vertikale Rän¬

der; fester horizontaler Rand).
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energieabsorbierende vertikale und

horizontale Fundationsränder

Dämpfungskonstanten
Fundation: k = 1.28 t

Mauer: k = 0.64

(T1 2 (kp/cm2l

2.5- Pstut

^M^v^AJVV1

Mauerwand

"i/W\A'

12SGC

12SGC

Figur D2: Erdbebenbeanspruchung eines Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-

Systems mit energieabsorbierenden vertikalen und horizontalen

Rändern infolge der Horizontal(S16E)- und Vertikalkomponente
des San Fernando-Bebens
- Konturplot der maximalen Hauptspannungen mit Umhüllenden

der hydrodynamischen Drücke auf die Mauer und den Stausee-

abschluss
- zeitlicher Verlauf der hydrodynamischen Druckkraft auf die

Mauer

- Spannungsantwort 0"y im Eckpunkt am Fuss der vertikalen

Mauerwand.
y



- 357

Dämpfungskonstanten
Fundation: k = 1.28 t sec m

Mauer: k = 0.64

50 40

a] 2 [kp/cm2]

12sec

CTy [kp/cm2]

*0i^*^jft*'m^f

Mauerfuss

rA

12SGC

Figur D3: Erdbebenbeanspruchung eines Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-

Systems mit energiedurchlässigen vertikalen Rändern infolge
der Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente des San Fernan¬

do-Bebens (Fundationstiefe 150 m).
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QT1 2 (kp/cm2J

Figur D4: Erdbebenbeanspruchung eines Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-

Systems infolge fortschreitender seismischer Wellen (San Fer¬

nando-Beben: Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente)
System mit energieabsorbierenden vertikalen Rändern.
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10 o

Dämpfungskonstanten
Fundation: k = 0.64 t sec

Mauer: k = 0.64 "

2,5-l-Mauerwand

Z5-

0

2.5

^^fc^V.i »o_<V>

Stauseeabschluss

159

a1}2 [kp/cm2]

iV^W^v"^*«*-

400t

12 sec

-400

Oy[kp/cnf]
224

•*tm-*^,Am

Mauerfuss

12 sec

Figur D5: Erdbebenbeanspruchung eines Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-

systems mit energiedurchlässigen vertikalen Rändern und einer

globalen Dämpfungskonstanten von k = 0.64 t sec m~4 (San Fer¬

nando-Beben: Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente).
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^Mauer

feste Fundationsränder

Dämpfunqskonstanten _.

Fundation: k = 1.28 t sec m

Mauer: k = 0.64

PRand V
[kp/cnf] ip Y/

a
2 (kp/cm^J

2 sec

12 sec

Figur D6: Erdbebenbeanspruchung eines Gewichtsmauer-Stausee-Fundations-

Systems mit starren Fundations- und Stauseerändern (San Fer¬

nando-Beben: Horizontal(S74W)- und Vertikalkomponente).
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